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Dorroorf.

Huf einem Spajiergange in (Banni|d), roo mein Dater

im 5rüf)iaf)re 1915 mit meiner ITtutter unb meiner iüngjten

SdjiDcfter 3ur (ErI)oIung weilte, ift ber 6run6ftcin 5U btn nad|*

folgcnöen (Erinnerungen gelegt rooröen. tUein Dater eraä^Ite

Don 6en Seiten, ba er in Bonn on öer UniDerjität leljrte. Dom

Spajicrgangc f)eimgckef)rt, hat meine Sc^tüefter bas (Ersäfjitc

[diriftli^ nieberlegen 3U bürfen. Damit roar ber Anfang ju bcn

(Erinnerungen gemadjt, an benen mein Dater mit Unterbre^ungen

bis röcnige tEage cor feinem Cobe arbeitete. ITTeine Sdjroejter

i}ai if)n bei biefcr Hrbcit treulicf) unterjtü^t; if)rem unermüb«

lid)en (Eifer ocrbanften roir es, loenn bas, toas er instoeiBänben

felbft niebergeldirieben. beute ber ®effentli(i)feeit übergeben

roerben kann.

Der britlc Banb loirb fic^ mit ben legten sroansig £ebens»

fafjren meines Dater befdjaftigen unb jeinen umfafjcnben lite«

rarif^en nad)Io§ 3U ocrroerten ^aben. ITtefjr roie einem £cfer

mögen babci bie Ja^re am intereffanteften erf^eincn, bic meinen

Dater an ber Spi^c bes bai^erifdjen ITtinifteriums unb als Kan3»

ler bes beutfdjen Reimes |af)en. Zä\ aber möchte glauben, ba^

nur biejenigen il)n richtig oerfte^en unb 3U roürbigen tDifjen

tüerben, bie bas gan3c rei6e Ztihtn bes teuren Derftorbencn an

[i(^ oorübersie^en Ia||en.

Dann tuirb auc^ in einer 3eit größter UmrDal3ungen bie

Stimme bes Staatsmonnes ocrgangener Cage nic^t unge^ört

perljaüen.

Hugsburg, im Juli 1919.

Hittmeiltct (Braf t)on QettUng.





1 . Kapitel.

Hus frü{)er 3eit.

Huf b-cm Hmmege über Bonn unb Berlin bin id| m^
Iltünc^en gekommen. (Beboren aber rourbe id) am 31. Hugujt

1845 in Darmftabt, mo mein Dater ©ro^^ersoglid) £}ejjijd)ci:

Kammer^err loar unb Rat am J}ofgerid)t, roie bamals 'bas

®erid)t siDeitcr 3n[tan3 fjiefe. Die San^i^iß jtammte aus ber

Pfal3. UTein ©rofeoater, ber 1756 in Hlann^eim geboren

iDurbe, ^atte 3uer|t im Bienjte bes Kurfürften oon ITIains

in bejjen (Eigenfdjaft als 5ürftbijd)of oon IDorms gejtanben

unb roar bann nad) ber Hufl)ebung ber geijtlidjen 5ür|tentiimer

unb ber Huflöfung bes alten Reiches in ben I^elfilciien Staats*

bienjt übernommen roorben. Hber nur bie beiben iüngjten

Söl^n^ folgten ifjm f^ierin, bie älteren, fünf an ber 3aI)I, toaren

nadj Baijern gegangen, roobei o^ne Sroeifel ber Hmjtanb mit«

geroirfet ^atte, ba^ mein Urgrofeüater 3oI)ann 55^i2bric^ 5^^^'

^rr »on J^ertling bem Kurfürften Karl TEfjeobor oon ber Pfalj

nac^ HTüncf)en gefolgt roar. Hls Hadjfolger Kreitmat)ers be=

hieibete er bort bas Hmt eines (Beljeimen Rats^Kanslers unb

Konfcrensminifters. Später, als Ittaj Jojepl? lUontgelas an

bie Spi^e bes baijerifdjen Staatsmelens berufen ^atte, roar er

3ufti3minijter. "Das Dekret, burdj roeld^es RTaj 3ofep^ jidj 3um

König dou Baijern erklärte, l^at er untersei^nct.

RTcine IHutter [tammte aus S^ankfurt Sic roar bie

n^d)ter Don (Beorg 5T^i?bri(^ oon (Buaita unb Hleline Brentano,
^ertltng lebenserimierungen. 1



2 5an^ilicnt)ct!)ältniffc (Eob bcs Datcrs

öcr f(^öncn S^roefter oon (Elemcns unb Bettina. 3n memcm

©ro^oater wax, roie mir als Knaben 6ie (Brofemutter mit

freubigem Stols crsäljite, ^um crjten Utale |eit btv Reforma«

tion ein Kat^olife 3um Bürgermeister ber freien Stobt erroä^tt

jDorben. Se^smal ^at er biefe IDürbe beMeibet; als er jum

ficbtcn UTalc geioä^It raerben fotite, lehnte er ah. Dafe er ein

irtarm oon jtaatsmännifc^n Hnlagen geroejen |ei, fyiben mir

im fpöteren £eben urteilsfäl^ige tTtänner oerjidjert. 6erü^mt

ober iDuröe gan3 befonöers bic 5iirc^tIo[igfeeit bes äufeerU(^

unfdjeinbaren ITtannes, 6ie er namentlich in ben Unrul^n

öer brei^igcr 3af)re an ben tEag gelegt {jatte. UTeinen Dater

^bc \ä\ frü^ oerloren: toenige IDoc^en, nac^bem jcinc

fi^ü^enöc ffanb ben fcE)üd)ternen Knaben ber Schule überliefert

l^atte, im Itooember 1850, tourbe er auf einem einjamen

lDalb[pa3icrgang wm Scijlage getroffen. Itod) l^ute jte^en

mir bie Sdjrecfeen jenes €ages lebhaft in bcr (Erinnerung, als

öer Dater jur UTittagsjtunbe nic^t ^eimliel)rte, als es Später

unö fpäter rourbe unb allmä^li(^, in abgebrod^enen tauten,

6ie Kunbe 3U uns älteren Kinbern brang, ba'^ er unterroegs

^xank getDorben, öafe man il^n gefunben unb 3uer|t in ein

btfreunbetes ^aus un5 üon bort ^h^n je^t in unjere IDol^ung

gcbrad)t l^abe, 3tDar beroufet, aber auf ber einen Seite gelähmt

unb ber Spradje nic^t mädjtig. ScE)mere, traurige tDodjen ocr«

ftric^en. £angfam bejferte jid) ber 3u|tanb, unb mit bem neuen

3a^re roudjs bie Hoffnung. IDie fröfjlicf) roir Kinber mit Dater

unb BTutter ben Hbenb bes 5<i[tna(^tbienstag r>erbrad|tcn,

f^ilbcrt ein noäi Dor^anbener Brief ber le^teren an bie (Brofe»

jnutter in Sro^^furt. BTttten im Sa^ aber ^ört er auf unb
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iff niemals ab'gcfdji&t roorben. £)eftigcs Klingeln rief bie

$d)reibenn ins KranKensimmer. (Ein neuer Hnfall, ftärkcr als

öer erfte, ^attc jic^ eingejtellt, ber am 15. tttärs 1851 bem

£eben meines Daters ein (Enbe mad)te. IDir Kinber E^abcn

gcroeint un6 |inb roieber fro^ geroorben. Hber bie HTutter

»erftan^ es, aud^ btn jüngeren aus uns, ^ie ben Dater feaum

gekannt Ratten, fein (Bebäd)tnis tief in bie Seele 3U prägen,

|o bafet toir es pietätooll mit ins £eben nahmen. Die Sorge

für uns üier Kinber, oon benen id) bas jiDeitgeborene toar,

lag nun aus|d)lieöli(^ bei iljr. D>as roir iljr ju banden Ijaben,

läfet fi^ ni(i)t mit ^m^tn IDorten fagen. Sie mar bie Sonne

unferes 3ugenblebens, jie jpieltc mit uns, fie roedite burd) (Er=

3ätjTung unb £efetüre unjere geijtigen 3ntere|[en; burd) it)r

IDort unb il)r Beifpiel legte jie htn (Brunb ju ber Sinnesroeije,

bie uns burd)s Zebtn begleiten follte. Die poetijdje Hber ber

iSamilie Brentano roar au(^ in i^ rege ; kein 5^1* öes engeren

ober tociteren 5amilienkrei[cs pflegte oorüber ju ge^en, bas

fie ni^t burd« i^re Derfe üerjd)önert ^ätte, bie jtets originell,

ftets roarm unb 3art empfunben, ni^t fetten audj in ber 5.orm

oolknbet roaren. Hber erjt na^ iljrem TEob rourbe es fid)tbar,

in tDeI(^em Umfange bie poefie bie (Befä^rtin ifjres £ebens

geroefen mar. 3n bem Hadjlaj[e fanben jtd) l^teine noti3büd)er,

üon beren (Eji[ten3 niemanb Kenntnis gel)abt Ijatte. Darin

ftanben 3um ^eil mitten unter ben Huf3ei(^nungen ber V}aüs--

l^altung unb bes täglid|en £ebens mit feiner Bleijtiftf d)rift ^a^U

reid)c ©cbidjte eingejdjrieben. Dann aber ftie^en roir auf 3er»

ftreute lofe Blätter t>on jeber Jorm unb ©röfee, roie ber oufall

fie i^r in bie .^anb gegeben hatte, um bem ;(Bebanken bes
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HugcnBIi<Ss ra|(^en Hus5ru& 3U mvUifytn. 3n jungen 3a^rcit

roor i^r tDo^I ^te unö ba öie Hnregung geliommen, i^r tEdent

berufsmäßig aus3ubilöen ; ob |ie [elbft ba^u. geneigt v)ax, roeig

i(^ nid)t, iebenfalls |(^eiterte öie Husfü^rung an 6em IDibcr»

jpruc^ i^res Daters, öer feein (Befallen an einer [(ijriftftellern»

ben €o(^ter fytbtn mod^te. Permutlid^ toeil bas geiftrei^e

tCreiben 5er (Befd^roifter feiner 5i^au [0 gar nid)t nadj [einem

(Be|d)ma<fe toar. IDir Kinber ^tten t>en Dorteil bar>on, benn

nun biföete ber ^äusli(^e Pfli(^t€nfereis ^en nä(^ftcn unb oor«

nef^mjten (Begenjtanö i^res 3ntereffes. Die rei^e pi^antafie

cibex, bic in i^r lebte, unb 6i€ 5üllc ^cr (Empfinbung biente

ba3U, t^r bcfc^eibenes IDirfeen 3U oerfelären. So ^at |ie cuc^

mir btn Sinn für bie Sc^önf^it unjerer Bid^terroerfee geöffnet

Xlödi ^eute erinnere idi mi(^, u)ie fie mir jum er[ten BTale

ben (Erifeönig Dorlas. 3^re Hrt 3U lefen — unb jie l^t uns

oiet Dorgelefen, poejie unb Proja, (Em[tes unb Ejeiteres, IDi[e»

maus 5öBioIa unb ben tEaugeni(^ts oon (Ei^cnborff — roor

überaus fi)mpatf)ifd|, o^ne befelamatorif^e Kun[t, aber mit

feinem Derftänbnb, unb barüber lag es roie ein tjau^ leifer

DDe^mut ober tlXelanc^Iie. "Die Cbahz, fid| nacE) außen ra[^

geltend 3U mai^en, befaß fie ni(^t ; auf 6ie Bauer aber feonnte

|i6 niemanb, ber fie feennen lernte, i^rem geiftigen (Einfluß

enl3ie^en. IToc^ ein anberes ^ing bamit 3ufammen: mit 5ei:

Selbftänbigfeeit i^res Urteils ftanb bas Bebürfnis, fid^ an3U«

lei^nen, glcic^fam Sc^u^ 3U fu^en, in cigentümli(^em 6egenfa^.

(btxabt bies aber mußte fi^mpat^ifd^ roirfeen. IDir Kinber

fingen mit unbegren3ter Hebe unb Dere^rung an i^r; itjr

ZDort galt uns als (Evangelium, nid^t roeil roir i^ren 3orn

gefürchtet Ratten, obroo^l es i^ an !(Eemperament ni^t fehlte.
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fon^ern tocit mir bie überlegene perfönlidjfeeit füf)lten unb

(Onerfeannten. Die ^äustidjen Derl)ältnif[e roaren bej(f)ei62n,

jDobci aber 3U heUnkm \\t, ba^ bie Hnjprüc^e, bie man bis

lief in bie stoeite £)älftc bes vorigen 3a^rl)unberts I)inein in

Deutfdilanb unb erjt re(ijt in meiner bamals fo feieinen unb

ftillcn Daterjtabt an bas £eben mad)te, mel geringer roaren

als ^eut3utagc. 3ur Seit meiner (Beburt gab es roeber (Ei{en=

bahnen no(^ tEeIegrapI)en ; bie Bat)n nad) S^^^^M^ii^t ^^^^

pielme^r nad) $ad}fen!)au[en rourbe erjt 1845, bie Brüdie

über bm Vflain no(^ fpäter eröffnet. Die erjten, bie il^re vErag»

firaft erprobten, roaren bie Darmjtäbter (K^coaukgers, als jie

im September 1848 roegen ber in 5ranlifurt ausgebrodjenen

Hnru^n eilig bortI)in berufen roaren unb ber Mrjeren (Ent»

fernung roegen btn Ritt über bie eben fertig geroorbenc Brü&c

toagten. IDer eine Itadjridjt fc^nell beförbert l}ahzn roollte,

bebiente jid^ eines $d)nelläufers. Der UTann f^ie^ Bajus. (Er

joar es, ber für einen Kronentaler bie Kunbe oon ber (Biburt

^es (Enkels ju bzn (Brofecltern in 5rcinkfurt bradjte. 3nbu»

jtrie toar nod) fajt äioei 3al)r3el)nte lang nic^t Dorl)anben;

rei^e £eute gab es kaum, bie oberjte ge[ellfd]aftlid)e Sdjidjit

bilbeten bie I)öl)eren Beamten.

UHr litten keinen IHangel, aber üon £ujus loar nid)t

bii Rebe. Unfer l)auptDergnügen beftanb in Spaziergängen in

ten fc^önen tDälbern ber Umgebung. (Eingekehrt rourbe babei

faft nie, am roenigften bann, roenn ein Konzert ba3U einlaben

lollte, ba^er mir uns fdjon als Kinber bie 5oi^i"el gebilbet

ifyitten : IDo ITtu{ik ift, gel^t man nic^t l)in, loomit aber keines»

XDegs eine Hbfage an bie Rtufik überfyiupt gemeint mar.

Hnbers fafj es freilid) in 5.ro"^furt aus. Die Dermanbten
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lebten bort 3um Hleil in o^cr.;^vnb'en Der^ältniffcn, 'aber unter

bem (Einfluß ber ITtutter Beneibetcn mir fie roeber barum nod^

liefen roir uns banon imponieren, ttur als arme Derroanbte

n)onten roir nic^t be^anbett merben, unb ic^ erinnere mi(^',

ba^ (Eintabungen oon einer Seite ^er, too |oI(f)e (Bejinnung

bejtanben Ijaben mochte, in unauffälliger tDeije Dorgebeugt

töurbe. IDo aber feein Hnlafe 3U foIcE) einem Derbadjte oorlag,

ba oerfeel^rten roir oft unb gern, fo üor allem bei ber gteid^falls

feit 1851 DerrDitmeten (Brofemutter, bei ber roir gerDöI)nIi(^

an lDei^na(f)ten unb ®[tern üerroeitten ; bie Sommerferien

aber oerbrad^ten roir am liebften bei ber tCante Htarie in

Röbel^eim, bem Brentanofc^en £anbfi^e, ber uns ber 3nbegriff

alles S(i)önen unb f)errli^en 3U fein [c^ien. Der ©arten ftiefei

an bie ITibe, roie roir mit bem Polfesmunbe ben Weinen 5Iufe

nannten, ber aber eigentli(^ Itibba I^ie^; gleic^ ober{)alb roar

ein lTtüf)IenrDeIjr, oon bem bas tDaffer jd^äumenb unb brau«

fenb ^erabjtürste. (Eine f(i|male Brücfie führte auf bas anbere

Ufer 3U bem „Petri^äusc^en", fo genannt nac^ bem früheren

Beji^er, ber oiellei^t bas Urbilb bes 5i[<^sf5 Petrus im

Btär^en oom iHTüIIer Rablauf gerüefen mar. äu^erlic^ in

feiner früheren (Beftalt erfjalten, roar es innen roo^nlidj unb

gefc^maÄooII ausgeftattet. Vmäf bunte S^eiben fa^ man

ben naiven IDajferfall in Der[^iebenen S^ii^ben. 3n bem parfe,

an bejfen (Eingang bas I)errf(^afts^aus [tanb, be^nten ji(^

röeite Ha[enflä(^en aus, oon (Bruppen alter Bäume malerifc^

unterbrochen. (Ban3 am (Enbe mar ein mit Buc^en^e&en an-

gelegter 3rrgarten, für uns Kinber ber (Begenftanb bes größten

3nteref[es, bis mir ben S^Iü[[et bes (Be^imniffes entbe(fet
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^tten. Hudj Waren ba ^voü Pfauen, darunter ein meiner,

hk rabfrfjlagcnb ba^erjtol3icrtcn. ®eorg Brentano, einer ber

Biüber meiner ©ro^mutter, roar 5er $cE)öpfer biefer I}errlid|=

Itciten getoejen. tEantc tlTarie roar bie ältejte $(f)rDe[ter meiner

Htutter, bie i^ren Detter £ouis Brentano geheiratet ^atte.

i5rül)3eitig leibenb, [tarb fie bereits im 3al)re 1859. Die jüngere

$(^tüe[ter ^atte im 3af)re 1849 btn 3um Parlament na^'

5rankfurt geklommenen ^annooerfdien Hbooliaten unb geift-

rci^en fatirifrfjen $d}rift[tet[er ^ermann Detmolb geheiratet,

ber bann in einem ber Reidjsminifterien bos 3ujti3portefeuine

übernatjm unb na^ bem $d)eitern ber bamaligen (Einigungs*

üerfudje i)annoüer beim Bunbesrat ocrtrat. Hls Preußen nad}

bem TEage von 01mü^ toieber in ben Bunb eintrat, tourbe

Detmolb, toeil in Berlin be[onbcrs mißliebig, oon biefer Stelle

iabberufen unb ging mit feiner S^milie nad) ^annoüer surüdi,

wo er 1856 [tarb. Don ben Brübern meiner tlTutter roar ber

ältere Rec^tsantDalt unb babei in [täbti[(^en Hnftalten unb

Unternetjmungen tätig, ber jüngere Kaufmann.

Die üertüanbten meines Daters lebten jum großen tEeilc

in Hjdiaffenburg. 3^re Dert)ältni[[c lüaren ben unferen ä^n=

It(^, Dielleic^t nod) befd)eibener, aber mit i)umor unb ®e»>

taffentjeit fd)lug man jid) burd). Der 5a^lrcid|en Jugenb, bie

bas bortige £jaus belebte, roar gro^e S^ei^eit gela[[en, bie jie

über meiner (Erinnerung nadj nur infofern mi^braud)te, als

fie [idi bem f^ulmäfeigen £ernen tunlic^ft 3U entsie^en fud)tc.

Hamentlii^ ben älteften unter ben no(^ lebenben Brübern

meines Daters, ber, felbjt unoerljciratet, ben UTittelpunlit bes

bortigen j^austpefens bilbete, lieBen unb, geve^ttcn mc.
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Den crftcn Hntcrridjt empfing i^ in einer fe"d)"sWafftgen

Prioatj^ule, in 6er aber, toie auf bem (5i}mnajium, £atein,

fpäter avL^ (Briedjif^ unb UTat^cmatife bie ^auptfädjer Bit»

beten. Huf Curnen unb Spielen im Speien tourbe oicl (Betoi^t

gelegt; einer ber £eiter geborte jetbjt bem tEurnoerein als

eifriges tltitgtieb an; andi ^err[(f)tc — metleid)! im 3ujam=

jnen^ange bamit — ein geroijfer bemo?irati|(f)er 3ug. (Bleich

önfangs toar mir eingefd)ärft roorbcn, bas „oon" auf meinen

$cbu%ften tDeg3uIa[[en. Die unfrcitnbli(^e (Befinnung gegen

bie feat^Iifd^e tlTinber^eit, 3U ber id^ ge^rte, trat im Unter»

ric^t nur ^ie unb ba, öfter im üer^e^r ber $rf)üler untereinan«

ber ^eroor. „Kat^olif^cr Kreusfeopf roar ein $d)tmpfroort,

ön bas id) mi(^ getoöl^nen mufete. Den llnterri(f|t in ber Re«

ligion erfjielten toir 3uer|t in ben Häumen ber featf)oIi|(^en

DoIfisfd)uIc mit ben anberen S^ülern 3ufammen, fpäter In

ber Hnjtatt felBft burc^ einen ber Kapläne. IDir Derbankten

btefe Derbe[[erung meiner ITtutter, auf beren Dorfteltung ^in

ber Dortrefflid^e, allgemein gca'i^'tete Pfarrer unb ©berftubien«

rat Dr. £üft, oormals Profefjor an ber Unioerfität in (Biegen,

bie erforberIi(^en ITtafena^men üeranlafet ^atte. Diefer roar

icin toarmer 5rßunb unb treuer Ratgeber utiferes I^aufes,

!ii»iffen[(i)aftnd) gebilbet, gemejfen, ernjt, aber oerföfjnlic^ in

feinen So^^nen, \o ba^ auc^ Hnbersgläubige gern mit i^m

perlici^rten. Don ben jüngeren i)erren mu^ xä) banfebar bes

Kaplans, fpäteren Pfarrers unb Defeans Beiier gebenden.

)(Er toar mein Religionsle^rer in ber Sdjute, trug mir bann

inber auc^ auf IDunfc^ meiner ITtutter 3U f}au|e 3ur (Ergän3ung

des Si^ulunterric^ts einzelne Kapitel ber .(Bej^i^t^ Dor, in
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Herten bcr ltonfc|[ionenc Stanbpunfet 3ur (BcTtung fiommcn

mufetc. ITTeine tlTutter pflegte biefen £e^rftunben mit 3n=

tercffc Bei3urDoI}nen. IDieberf^oTt Ijat jic geäußert, bafj fic

jtoar öon frü^ auf 3'ur (Erfüllung i^rer religiöfen Pflid}ten

angeleitet toorben fei, ba^ jie ben 3n^alt ber liatI)oItj(^cn £el)re

aber cr[t burd) btn Unterricht ber eigenen Kinber fiennen gc=

lernt Ifdbz. Sie loar fromm, innig fromm oon Kinbfjeit an,

aber sugteid) eine burdjaus tätige ttatur, ber es ni(f)t genügte,

iljren (Befüllen nad)3U^ängcn. ID'ofür i^r J)er3 |d]Iug, bafür

roollte jie au^ roirfeejt. HIs toir Kinber ^erangerDad)fen unb

auf i^re unausgefe^te Sorge roeniger angeroiejen roaren, tourbe

es if)r Bcbürfnis, fid) neue Siele ber tEätiglieit 3U fe^en. 3n

roac^fenbem ITTafee Iie& jie fid) bie 3nterenen ber feat^olijdjen

©emeinbe angelegen fein, bei ber 6rünbung unb (Etnridjtung

einer HTäbd)enfd)ule, bei ber Berufung öer Barm^er3igen

SdjrDeftern loar fie beteiligt, bem tDo^ltötiglteitsoerein unter

bem Sd)u^e ber ^eiligen (Elifabetl? unb bem Derein d)ri|tlid]er

ITTütter l^at fie bis in i^r le^tes £cbens|a^r als tätigjtes Iltit=

glieb angehört unb als präjibentin üorgeftanben.

Dom t)erbft 1856 an bejud)te iä) bas ^ijmnajium. Da

es bamals in treffen no6) keine allgemeine XDe^rpflid)t unb

ba^er auc^ keine Bere(^tigung jum einjäljrigen Dienft gab,

roar bie Sd|üler3a^l eine bef^ränktc. 3n btn oberen Klajfen

xoaren es beren ^voan^iQ bis brei^ig, toas für ben Unterridjt

nur förberli(^ fein konnte. Ber £e^rplan l^atte öurc^aus bas

alte ^umani[ti[d)e (Bepräge. ^üd)tige Sd)ulmänner roaren

beftrebt, uns o^ne all3U üiel pebanterie in öen (Beift bes Hltcr=

tums cinjufü^ren. Don ben neueren Sprai^en roar bas $ran=
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3öfi[rf)e obligatorifdEj', böneben mar ®elcgenf)eit geboten, ntc^t

nur bas (Engli[d|e, [onbern auc^ bas Jtalicnifdje 3U erlernen.

3ä) cnt|cf)Iofe mi(f) 3U beiö^n Sprai^en; bafe ic^ es fe^r tocit

bm'm gebracht fjätte, tDill ic^ frcilici) nic^t behaupten. Se^r

ungenügenb roar, 3umei[t in b^n oberen Klaffen, b^r Unter»

ri(f)t in ber ITTatljematife, unb es ift mir aud) fpäter tro^ t)er=

fd)iebentIicE^er Hnfä^e nicf)t gelungen, bie baburd) cntjtanbene

£ücfi€ 3U ergänsen. Den ReIigionsunterri(i)t erfjielten roir Ka=

tfy)Iifeen gemcinfam mit Schülern ber benadjbarten ®berreat=

fdjule ober (BerDerbejdjuIe, roie jie bamals f)ie^, in btn Räumen

ber legieren bur^ b^n trefflidjen Kaplan Beijer, ber als

Soljn eines £e^rers ein ausgefpro^enes £e^rtalent bejafe.

Übrigens roaren unfcr nur roenige; in btn legten 3al?ren

roar aufeer mir nur ein ein3iger Kat^olife in meiner Klaffe.

(Er cntftammte fc^r befdieibenen Der^altniffen unb follte ®eift»

licijer werben. ITtit geringer Begabung unb nodj geringerem

£erneifer machte er bas ©ijmnafium burc^, trat in bas lTtain3er

Seminar ein unb tourbe pricfter, roirfete ein paar 3a^re in ber

Seelforge, um fid) bann 3U oer^ciraten unb Pfarrer einer

jübbeutfcEjen altfeat^olifd/en '(Bemeinbe 3U toerben.

3n feonfeffioneller Be3iel}ung töaf)rten bie proteftantif^en

£e^rer ten richtigen tEafet. HIs id| einmat, ba uns bie IDafjl

bes tEf^emas freigeftetlt roar, einen Huffa^ über (Bregor VII.

Derfafet un6 als UTotto ben $d]iirerf(^en Ders barüber ge«

f(^rieben ^tte : „(Es liebt bie löelt bas Strafjlenbe 3U f(^rüär3en

unb bas (Erhabene in btn Staub 3U 3ie^n/' erbli&te ber roür*

bige Profeffor (Emft Zimmermann t/icrin ni(^t etoia eine

H)erausforberung, bie i^ oeranlajt ^ätte, ben jugenbli^en
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fjei^fporn 3urcd}t3utDei[en, jonbcrn begnügte [lä) mit ein paar

3utreffenben IDorten über. |3artci[tanbpunkt un6 objelitiDe (Be»

|c^i(^t[(^reibung.

Dafe Don 5en £e^rern bcs (5i}mnafiums 6er eine ober

anbere einen größeren (Einfluß auf mi(f| geroonnen !)ättc, rocife

Id^ mi(f! nid)t 3U erinnern. Hber auc^ ben Itlitfc^ülern jtanb id^

nic^t na^e, 3d) oar unter i^nen ftill unb surü&I^altenb unb

biad)te bie freie Seit im engften Krci[e bcv ^a^i^c unb ber

roenigen näljercn S^^cunbe un[eres !)au|es 3u; biefen gel)örte

in crfter £inie bie SctmiHc t>on Biegeleben an. Sie jtammte aus

IDeflfalen unb toar Don bort, als bie ehemals feurfeölnif(f)e

£anbf(i)aft oorüberge^enb eine f)e|ji[d)e prooin3 geroorben roar,

nadj "Darmltabt gekommen. Drei $öf)ne folgten bem Dater im

f^ffifcljen Staatsbienft. Don if)nen roar ber ältefte im [elben

3al)re roie mein Dater geftorben. Da feine S^<^^ i^^ \^^^

mehrere 3al)re früher im Cobc oorausgegangen roar, toibmetc

fid) eine unverheiratete $d)rDejter ber (Er3iet)ung feiner Kinber.

Der 3tDeite, ben roir gleid) bzn 5amilienangel)örigen ^,0nliel

ItTaj" 3U nennen pflegten, toar im 5inan3rDefen tätig unb jtanb

fpäter eine Seitlang an öer Spi^e bes f)ejfifcf)en 5inon3minifte=

riums. Der jüngfte Bruber, Hrnolb, roar Diplomat, ßule^t

©efanbter beim Bunbestage in 5ranlifurt. (Er geljörte 3U benen,

öic im 3al)re 1866 in ben „Drei ITToIjren" in Hugsburg ben

alten Deutf^en Bunb begruben. (Ein anberer Bruber, älter als

bie le^tgenannten, roar nadj (Dfterreic^ gegangen unb lebte in

IDien, too id) i^ fpäter kennen gelernt lidbz. ITTit ber San^iüß

»on Biegelcben üerbanb uns bas feat^olifdje Bekenntnis, an

P>cl(^em bie fämtli^en UTitglieber mit IDärmc feft^ieltcn.
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Sie roarcn hk Säulen ber Meinen Dia|poragemein6e. DaneBen

perfee^rtc meine HTutter mit öen Barnen ber Beamtenfamilien,

bei benen mein üater jie [eincr3eit eingefüfjrt f)atte. Dcä)

toax bort, fo ti>cit läf mid) erinnere, feeine gleid) eitrige 3ugenb

P)i€ im Biegelebenfc^en ^aufe. (Ein Befonberes 5^1^ roaren bie

im Sommer gem^infam unternommenen tEagespartien, bic

cntroebcr 3U $u.^ ober mittels eines gemieteten (Befelljc^afts»

tDogens in bic Umgebung ausgeführt rourbcn. Die nötigen

!(Erfrifjungen na^m man babt'i in ber Regel Don Ijaufe mit.

((Einige 3a]^re oerfeeljrten roir im ^aufe bes prinßcn Karl twn

Reffen, bes Brubers bes regierenben (Bro^^rjogs, roo meine

Sdjroefter 3U ber Prin3ef[in Hnna, mein Bruber unb t^ ^um

Prinßen lüilljclm eingelaben rourbcn. Hts icE) bort gelegentlich

öon ber Hutograp^cnfammlung er3a^lte, bie id) auf Deranlaf»

fung meiner HTutter begonnen ^atte, roaren bie beiben eifrig

bemüht, mir ^anbfd)riftli(f)es oon fürftlic^en perjönlidjfeeiten

3U Derjcfiaffen. 3ä) l}aht barüBer \äfon einmal im „^ocf)Ianb'-

berid)tet. Itoc^ mu^ i^ eines e^maligen Kollegen m^eines

Daters gebeulten, ber aud) nac^ beffen tEob meiner HTutter ein

treuer S^eunb gcBlieBen roar. J)ofgeric^tsrat 5^^P loar 3ung=

gcfeHe, unb über [ein Äußeres, insBcfonbere üBer bos liurse

Jlabmäntel(^en, bas er mit (£lcgan3 üBer bie Sd)ulter 3U toerfen

jDufete, pflegten roir Kinbcr tSfc!;! ctmas 3U lächeln, üBer baBei

jDar er Itlug unb ^ilfsBereit. ITamentlic^ interefjierte er ji^

für uns KnaBen. 3(^ erinnere mic^, bafe er — ic^ mod^te ba^

mols etroa sroölf 3a^rc alt [ein — mic^ fragte, toas id) roerben

iDoIle. Stott meiner antma^tctc bie ITtutter, i(^ toolle Pro=

fejior ffierben. Dös I^icn i^m |e^r einjuleuc^ten, unb er pries
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mtr tfad) Kräften öie Dorjüge 6ie[es Stanbes. Hts er \\äi ent-

fernt ^atte, jagte öle HTutter 3U mir: „IDeifet bü, öcr ©nfeel

Saoigm} (ber Begrünber ber I^i[tori[(^n Re(^ts[d)ule Ifatk bic

ältcfte ber Brentanofc^tDejtern gel)eiratct) töar auä) ein pro»

fejfor, [ogar ein berüf^mter, unb nac^^er i[t er UTinifter ge=

roorben.'' Huf meinte jugenblidje pi}antafie liat bas |id)cr

(Einbruch gemadjt, meine Berufsroa^I I^at es nic^t beeinflußt,

benn barm l^ätte idi ja 3urift ujerbcn müf|en. Hbcr ßtöeifellos

^ben bie Sanrilienbcäie^ungen meiner HTutter auf meine (Ent=

toidilung eingeroirfet. Sie lenkten meinen Blidi frül)3eitig über

bic nä(^fte Umgebung hinaus in eine größere, von mannig«

fachen 3ntcref[en erfüllte IDelt unb machten mi(^, toenn auä^

fürs erfte nur in (Bebanlien, mit ^ert>orragen^en perfönlid)-

feeiten bekannt. Hls funges ITtäbd)en f^atte meine ITtutter

einen lOinter in Berlin im Saoigntjfc^en ^aufe 5ugebrad)t, ^atte

mit ben Hrnimfdjen Cö^tern enge freunbf(^ftU(^e Besie^un»

gen angeknüpft unb bei einer ernften (Erkrankung Betiinas

itoerktätigc (Büte — roo^l bie f(^önfte (Eigenf^aft biejer eigen*

artigen S^^au — an |i(^ erfahren. Später, im 3a^re 1838,

begleitete fie i^ren Dater auf einer im Huftrage ber freien

Stabt Si^ankfurt unternommenen Reife naä^ Paris. Dort tat

fie fogar einen Stritt in bie große IDelt; rourbe fie aud) nic^t

mit bem Dater Don bem König £ouis pijilippe jur tEafel ge»

laben, fo ]di) [ic auf einem 5«|te, roelc^es ber öjterrei(^ijd)e

Botjdjafter Deranjtaltete, ben £}er3og Don ttamur unb „Fjerrn

C^ers, einen kleinen tltann, ben man gar oft in btn Leitungen;

lieft", roie fie in i^r Cagebuc^ t>ermerkte, unö ein anbernwl,

bei Rotl)fd)ilb, ben IIlarfd)all Soult. Don bem allem er^üpe



^4 Reijen (t^annoBcr)

jie oft unb gern. Hud^ bejahen mv Kinbcr ein (Ejemplar ber

Kinber» unb l}au3märc^en, in TX)etd|es tDill^elm (Brimm b'it

eigenfjänbigc IDibmung eingetragen fjatte: „£ieben, unbe*

Rannten Kinbern, beren (Bro^mutter ic^ j(f)on oor 40 3al)ren

geliannt Ijdbe, nebjt einem (5rufe an i^re Ittutter.- Hus folgen

(Erinnerungen fjeraus roar ifjr Dermutlid) aud) ber plan meiner

flutograpI)en[ammIung entjprungen. €ine bejonbere 5orbc=

rung fanb biejelbe unter anberm bei ber (Brofemutter in Sranfe=

fürt. Sie fd)enkte mir sroei Briefe von Clemens Brentano unb

eine Xlnter|d)rift oon Bijdjof Sailer, oon bem \6) jie oft unb

mit £iebe unb Dcre^rung reben ^örte ; bei iljr lernte ic^ ITtari«

önnc lOillemer ((Boett)es Sutcifea) kennen, oon ber id) ^roei

Briefe bes Bieters erfjielt. Hudj ber geiftüolle ITTaler (Ebuarb

Steinte oerliefjrte bei itjr, einige jeiner [d)ön|ten Kompofitionen

^at er für ITtitglieber ber Sa^i^ii^^ entroorfen.

3m Rerbjt 1858 folgte iä) einer (Einlabung b€r tCantc

Detmolb nad) ^annooer, too öamals in lei^t erreicEjbarer Iläfje

grofee tltanöoer jtattfanben. 3(fj |af^ bort b^n blinbcn König

im IDagen unb öen jugenblicEjen Kronprinsen, fpäteren I}er3og

Don dumberlanb, 3U pferb ; mefjr ober als bas glänsenbe mili«

tärifdje Sd)aufpiel erfreute mid) eine Si^&reije, bic i^ mit glei(^«

öltrigen Kameraben in bas IDefergebirge unternahm unb bie

für uns öaburi^ einen gan3 befonberen abenteuerlid)en Reij

er{)ielt, ba^ roir nur für ßroei Cage Barfd)aft mitgenommen

Ijatten, bie Heife aber auf oier €age ausbe^nten. Don ben

Kameraben erinnere id| mi^ nur öes jungen (Erebener, bejjen

Dater ©berbergrat in fjannooer roar unb ber felb[t [päter pro»

fejfor ber ©eologie in £eip3ig mürbe. Hber nod| einer anberen



Crfte Begegnung mit rOinlitfjorjt. Rl)einrci}c 15

Begegnung mufe id| gebenden. Hls id) an einem Sonntag

mit meiner tEante bie katf^tifdjc Kirdje i>erlieö, trafen u>ir

mit einem kleinen Jjerrn 3u[ammen, ber jofort ein (Bejprädj

mit ber tEante begann, toä^renb beffen icf) langjam roeiter ging.

Hls fie midj roieber eingel^It Ijatte, nannte fie mir ben Hamen,

€5 toar IDinbtfy)rft, unb id) l}ab^ mi^ fpäter, als feine katI^o=

lifc^e Über3eugung in S^^^ge gesogen tourbe, gern baxan er=

innert unb aud) anbern er3äl)lt, bafe es ber tDeg 3ur Kir(^ g€*

toefen, auf bem id) if^n 3um erften UTale getroffen fjatte.

lUe^r nod) brachte mir bas folgenbe 3a^r. Huf Deran=

loffung ber (5rofemutter unternal^m id) mit meinem Bruber eine

R^inreife, bie uns bis na^ Köln fü{)ren [ollte unb für roeldje

fie uns einen Brief an Hugujt Reidiensperger mitgab. (Bleid}

meten ITtitgliebern bes Parlaments {^tte biefer im f)au[e

meines (Bro^oaters, ebenfo roie bei anberen angejei^nen 5rank=

furler S^milien oerke^rt. Oir fuhren mit ber CEifenba^n

Don Si^önkfurt nad) tlTains unb oon ba mit bem Dampfboot

ip^einabtivärts bis Köln. (Es toar 3um erften tTTalc, bü^ id^

bie f)errlid)e £anbfd)aft [af), bie mir bann [päter |o nal^e ans

I}er3 roadjfen follte. 3d) ^abe baüon fdjon früljer anbersioo

€r3äl)lt. ,3n Köln jtiegen roir im parifer J}of ab, tx)n bem

es im Bäbeker f^ie^, bafe er Diel üon katl)oli[d)en (Deijtlidjcn

befuc^t toerbe. Das fdjien uns eine gute (Empfeljlung 3U fein,

aber fie erroies \\äi üls trügerifi^. Bis tief in bie tiadit loar

HTufik in ben unteren Räumen, fo ba^ roir tro^ ber (Ermübung

pon ber Reife nidjt fdjlafen konnten. $d|on glei\:^ nadj ber

Hnkunft fjatten roir bzn Hppell^ofpla^ aufgefuc^t, roo Huguft

Heidiensperger bamals tooljntc, uuO ba mix il)n ni^t ju .^aufe
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trafen, 5cn Brief ber ©rofemutter boxt jurü&gelaffen. Am
anberen UTorgen gingen toir roieber f)in unb tüurben aufs Ijers*

lidjfte empfangen. IDir burften nid)! länger im Ejotel roo^nen

bkiben, fonbern mußten bie (Saftfreunbjc^aft feines ,J)aufes

genießen/ Unb was me{}r toar, Rctcfjensperger ging mit uns

in btn Dom; mit oerftänbigen lOorten erläuterte er öie (Eigen*

art ber goti[(^en Baukunjt unb liefe uns öas bamals noc^

roeit oon ber Dollenbung entfernte ITleifterrüerk berounbern.

fluc^ auf 5en Unterfdjieb ber alten unb ber Don König tubroig

Don Baijern gef(^en?iten neuen (Blasfenfter machte er uns auf«

merkfam, unb mir tuarcn joglei^ bereit, mit i^m ben älteren

btn üor3ug 3U geben. 3um Sdjluf[e führte er uns in bas nörb*

lici^e Querjdjiff, um uns bas ^^J^ft^r 3U seigen, u)el(^es ßur

(Erinnerung an 3ojepI^ (Börres Don 5rßunben unb Derel)rern

geftiftet roorben fei. Der tlame roar mir neu. IDotjI kannte

id) (Buibo (Börres r>on bem ^eftiialenber ^er, b^n er mit pocci

3U|ammen Verausgab, Don feinem piel bebeutenbcren Dateie

^örte idj je^t 3um erften tTtale. Xloäi klingen mir bie IDorte

meines 5ü^Ters im <Dl}x, (Börres roäre ber größte Deutfc^e ge*

roorben, toenn er fic^ l^tte mäßigen können. Die RüdireifQ

machten mt mit ber (Eifenba^n bis KobIen3 unb Don ba,

roo fic bamals i^r (Enbe fanb, 3U 5ufe bis Bopparb. ^ier oer»

lebten mir sroei ober örei i>ergnügte Cage mit „(Tante 3enna'^

Biegeleben, öer früher erroäfjnten, unDerI)eirateten Sc^ioejter,

meldte fi^ ber Kinber i^res oerftorbenen Brubers angenommen

^attc, unb bie mit Hnna, i^rer jüngften Pfleg ctod)ter, bort sunt

Sommeraufentf^alt meilte. löir burc^ftreiften bie fdjöne (Begcnb,

fuhren im Kal^ne über ben R^ein unb befuc^ten bas alte freunb-



"Der Ücrfaffer als Kinb.





Bijdjof Kettelet 17

Ii(f|c Born^fen. "Dann ging es ^eimmärts, mit bcm Dampf=

boot nadi Xüain^ un6 Don 6a über 5ranfefurt nad) ^auje.

3iDei Dinge roaren es, bk id) Don ber Rf^einreije mitbradjtc,

Begeifterung für bie (Botik unb eine freili^ red)t unbeftimmte

Derc^rung für 3ofept} (Börrcs. Die le^tere folUe nod) im

gleiten 3a^re «ine roeiter« Stü^e finben. 3m IToDcmber

1859, würbe faft überall in I)eut|(f|lanb Sdjillers l)unbertiäl)=

riger (Beburtstag gefeiert. Hud) unjer (Bpmnajium beteiligte

\'iä\ baxan bnx6) einen 5^|tttlit, in roeldjem »on $d)ülern — idj

gehörte ba3U — bie (E^öre aus ber Braut Don XTtejjina befela=

miert rourben unb ber profefjor eine Rebe Ijielt. Der überall

3ur Sc^au getragene Sdjillerent^ufiasmus roar nidjt naä:^ bem

Sinne bes alten Sra^S Saufen, ber bamals bas ,tTtain3er 3our«

nal' rebigierte. 3n einem grimmigen Hrtikcl fül)rte er aus,

„toenn bie Deutjc^en eine Säkularfeier begeljen lüollten, follten

jie roartcn bis 3um 3al)re 1876, rt>o ^unöert 3at)re jeit ber

(Beburt bes großen (Börres oerflojfcn [ein töürben". Das nierlite

id) mir.

(Einen anberen roa^r^aft großen ITtann toar es mir oer»

gönnt fd)on in frü^n 3a^ren perjönli^ ftennen 3U lernen. (Es

voax btv Bifc^of üon ITTain3, IDil^lm (Emmanuel 5r«il)ßr»^ ^^
Ketteier. (Eine ^o^e, e^fur^tgebietenbe (Bejtalt ragt er in

meine 3ugenberinnerungen hinein, feitbem id) itjn 3um erften

tttale am Kranfeenbette meines öaters getroffen ^atte. 0ft unb

oft ^abe i^ b«n Kirdjenfürften in bas ®ottes^aus meiner

Datcrftabt einsie^n, oft unb oft bie Kan3el befteigen feljen, nie

liahi i^ auä) fpäter einen Rebner gehört, ber bei völligem

Dcrfdjmä^n aller ge[ud|ten Kunftmittel |o gcffialtige lOira

fitrtlina. Cebenstrinnciiuuien. 2
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Iiungcn er3iclte. Hus öem öentrum einer uner|(^ütterlid|en,

im Glauben gcfejtigten Hber3eugung, aus 6er (Blut ^rijl=

Ii(f)en (Empfinöens unb ^^ciligcr £iebe 3U bzn Seelen jtrömtcn

ba roie öon felbjt öie uralten unb bodi cmig neuen IDafjr«

Ijeiten, riefengro^ tDUcfjfen fie r>or ber Seele bes Sutjörers, ent»

toicfeelten unb entfalteten fid), bis n>ir alle im tiefjten 3nnern

ergriffen, fortgeriffen, gefeftigt roaren. ITie Derfäumte er, in

bie Sdjule 3U Ifeommen. Hud) bie in ben Derjd^iebenen Ccljr«

anjtalten ber Stabt cerffreutcn Sdjüler rourben 3ufammcn=

berufen; jeinc S^agen, [eine crmunternben ober jtrafenben

IDortc I^interlie^en einen tiefen (Einbruch.

rie Sommerferien 1860 brauten mir roicber eine Riife,

biesmal in Begleitung bes frül^er genannten Kaplans Bei)er,

meines £el^rers unb 5reunbes. Über Ulm unb Hugsburg, an

beiben®rtenbie Sef^nstoürbiglieiten fleißig auf[u(f)2nb, ful)ren

roir nac^ Htündjen, nx) roir bie (Baftfreunbfcf^aft bes alten

Staatsrats oon pelkl^oen genoffen, beffen »erftorbenc 'I>aüm

eine Sc^roefter meines Daters roar. 3n sroei Briefen an meine

IHutter, bie nod) oor^anben finb, ifaht idj ausfül)rlid) unb mit

ber gan3en Begeifterung eines $ieb3e^niäl)rigen über bie {)err«

li(f)keiten ber Kirdjen unb ber Kunftfammlungen berid)tet.

nteiner Dorliebe für bie (Botik blieb idj treu, obmol^l biefclbe

burd^ bie ein3ige oon König tubtoig in biefem Stil erbaute

Kird)e in ber Dorftabt Hu keine ITa^rung fanb. Offenbar

toirkte bie Belehrung HuguftReid^enspergers nod) nad), f^upt«

fä(^lid) in ber abfälligen Beurteilung ber fd)önen (Blasfenfter.

Bei ber Befidjtigung ber Kird)e trafen roir mit einem (Beift«

lid)en 3ufammen, ber uns bann nod) nai} bem fel)ensffiert€n,
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für mi(^ insbefonöerc burd) 6ie (Brabftätte oon 3o[epI) (Börrcs

anaie^nbcn (BottesaAer begleitete. IDie |id) unterroegs ^r=

ausftellte, voav unfer Begleiter kein anberer als profcffor

3anf[en aus Srcinfurt am Btain, 6er na(^mals buxdi feine „(Be»

[(i)id)te öes beutfcf)en Dolkes [cit bem Husgang bes ITtittelalters"

in btn toeiteften Kreifen berül^mt geroorben ift. HIs er erfaljren

Ifaik, loer unb mof^er ic^ fei, forberte er mid) auf, if^r, in

Srankfurt 3U bejucf)cn. Hber bie Bcmti?)ungen, bie idj in biejcr

Rid^tung macE)te, I)attcn nur feiten (Erfolg. (Es war fcfjtüer, bei

bem Dielbefdjäftigten (Einlafe 3U finben. Don Illündjcn begaben

coir uns juerft nad) ©berammergau 3um Befudjc bes paiüons»

fpiels. Sooiel id| mid) erinnere, toar ber (Einbrud?, btr. idj

baoon empfing, kein bejonbcrs tiefer unb nodj juenigci «in

I}armonifd)er, roo3U bie äußeren Umftänbe roefentlid) bcitrugca.

övoax ^atte ber ^^embenftrom nod) nidjt bie fpätere Rusbetj»

nung angenommen, aber bafür roaren aud) bie Dorkcfjrungen

für Beherbergung unb Beroirtung ber oufdiauer mcbr ols

primitio. Die gebeditc fjaKe beftanb nod) nidjt, man jag unter

freiem J}immel ober ridjtiger unter ben Regenfd]irmctt, xwn

bcnen ben gan3en Cag bas EDaffer f^rabträufelte. Don (Dbcr»

ammergau gingen roir 3U ^ufe nad] Partenkird)en unb t>on ba

über ntittenmalb unb Sdjami^ fjinunter ins 3nntal. 3d) uwr

3eitlebens ein eifriger 5ufegänger. ITTit $d)ulkameraöen oöer

bem älteften ber Hfi^affenburger Dettern ^atte idj mel^rcre

^eile bes ©benraalbes ober bes Speffarts burdjmanbert, aber

für bie ernfte $d]ön^eit ber eigentlidjen Bergroclt ijt mh erjt

jpöter bas Derftänbnis aufgegangen. Über jnnsbruA, roo mir

kurzen Hufcntf)alt naf)men, ging es 3urüd? nai^ Rlünc^en unb
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Don 6a foglei^ toeitcr über Regensburg, ttürnberg, Bamberg

naä) ^aujc. 3n Regensburg oerfäumten loir ni^t, bas 6rab»

mal öes Bifc^ofs Sailer auf3u|ud|en. Itürnberg ^atte damals

noc^ öen alten d^arafeter oöllig bema^rt. Rtit feinen IKauern

unb türmen, [einen prädjtigen Kirchen unb altertümlichen

J)äufcrn oerje^te es ben Be|(i|auer 5urü* ins ITtittelalter.

3m E)erbft bes gleiten 3a^res Derlobte ftrf) meine Sdjroe«

ftcr (Bisbert^ö mit (Engelbert oon Biegeleben, bcm 3rDeiten

Sof^ne feines ben gleichen Dornamen fü^renben, frül^ oerftor*

benen Daters, bes älteften ber oben erroä^nten oier Brüber.

Dafe meine liebe ältere Sc^roefter nid)t me^r gan3 unb allein

uns gel^ören follte, toollte mir ßuerft gar ni^t in ben Sinn.

3« nä^er id) aber meinen S^mager kennen lernte, feinen

lilaren Derftanb, fein rul^iges Urteil unb feine üorneljme (Be*

finnung, befto me^r empfanb ic^ feinen (Eintritt in unferen

engeren Kreis als eine glüclilidje Bereid^erung. Die Be»

Sie^ungen 3mif(^en ben beiben $amilien tourben babur§ natür»

lid^ noc^ feUer geknüpft.

3n3tDi[d]en ^atte iäi bas (Bi)mnafium bis 3ur oberften

Klaffe mül)elos burcijlaufen. Reben ben pflic^tmöfeigen Hr*

beiten ^atte i(^ Seit 3U mannigfad^er tefetüre. So oertiefte i^

mi^ unter anberem in 5^- Sdjlegels Dorlefungen über alte

unb neue £tteratur. Rudi meine £iebe 3U S^akefpeare ent«

ftammt biefer Seit. ®ft begleitete er mi^ auf meinen Spa3ier'

gangen in bie fjeimatlic^en IDälber. Da^ id} mir als 5ü^rer

burd) bie beutfd)e £iteraturgefd)id)te IDolfgang RTen3el er*

rt>äl^lt ^atte, entfpra^ meiner Sinnesrii^tung, f?at mir aber

audi löo^l nid|t gef^abet unb mi^ nur «wr einem übertriebenen
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Kultus unfcrcr Didjtcrfjcroen Uwaiixl RU^u ein[citiges Urteil

l^aht id) fpätcr auf bas rid^tigc lUa^ 3urü(Ji3ufüt)ren gelernt.

ntit großem 3ntere||e las id) bie Sd^riftcn von rDileman unb

Itetütnan, roeldjc eben bamals bei Bad)em in Köln in beutjdier

Überfe^ung erjc^ienen. Sugänglid) gemadjt rourben jie mir

burd) „Cante TEoni" in Sranfefurt, bie bcfat^rte XDitroe bes

längft öerjtorbenen Sxan^ Brentano, bes ältejten unter ben

Dielen (Befd)a)iftern. Sie tüar es, bie 3uerjt unb mof)t allein

unter ben Srankfurter Derioanbten geijtig Hnteil naf^m an ber

crftarfeenben featf)olifd)en Beroegung.

Hbcr ruas jollte es nun roeiter geben? Bie Seit nat^te

^ran, roo id| rnid) fürs Zthtn entfdjeiben mufete. Die Be=

amtenlaufbafjn im f|e|fijd)en Staatsbienjt lodte mid) nid)t,

noif weniger ber Bejud) ber Unioerjität in (Diesen, wotyn fjer=

liömmlid)eru)ei[e ber H>eg Don bm ^e|[i[d)en (5i)mnafien 3U

führen pflegte. Durd) meinen Derkeljr mit (Deiftlidjen roar id)

immer roieber auf bie pf)ilo[opl)ie f)ingeroie[en unb mir eine

fcjte p^ilofopI)i[d)e (Brunblage als befte ITTitgift für jebe Berufs»

tötiglteit empfohlen roorben. So jtanb es aud) in $d)leinigers

(Brunb3Ügen ber Berebfam^ci', bie ic^ bamals [tubierte, of)ne

öafe mir aber oon ber bort entmidielten tE€d)nik etroas gc=

blieben mörc.

3um erften UTale fe|te je^t ^cr. (Einfluß ein, ber jid) bem*

näd)ft je bebeutungsöoll für mein Densen unb meine £ebens=

gcftaltung erroeifen jollte. (Er Kam pon $xan^ Brentano, bem

älteren Sofjn non (El)ri[tian Brentano, rDeld)er ber jüngfle Bru=

öer meiner (Bro^mutter loar. (E^riftian Brentano ^atte in

H[(^affenburg gelebt unb toar bort im gleid)en 3af)re u)ie mein
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Dater gejtorbcn. (Bekannt {)abc ic^ iijn nlcf)t, aber in ber

Samilie ^iefe es, bofe er es über 6em Reidjtum feiner Talente

nid)t 3u einem roirfelidjen Beruf ober einer einheitlichen Cätig«

keit gebracE)t Ifahz. ItocE) jeigtc bas iwn iljm berDoI)nt€, ^od]

über bem ITTain gelegene i)aus, 3U bcm man burt^ einen gro«

^zn ^of gelangte, bie Spuren feiner malerif^en Derfurfje. ITtit

5ran3 Brentano f^attc id) bisfjer, obiüol)! id) if^n bei bem

I)äufigen Sßi^i^^Qufentljalt bei ben Jjertlingj^en DercDanbten

in Hfdjaffenburg gefeiten tjatte, ein nöF)eres Derl^ältnis ni^t.

Bie beiben ScifniHen teilten bie gleidje religiöfe (Brunbanfd|au»

ung unb »erkel^rten freunbfdjaftlidj miteinanber, gber bie

3ntereffen bes Brentanofdjen J}aufes toaren bod) gans anbere

unb ebenfo aud) bie Hrt, fic^ 3U geben; bei S^'^^i ^^^ ^^^

gegenüber aud) ber HItersunterfdjieb 3ur (Bettung, roie bas

in jenen 3al)ren 3U gefdjeljen pflegt. Hud^ Ijatte fein Ruberes,

bas gefdjeitelte, 3U beiben Seiten in £odien f^erabfallenbc

^aar für mid) etroas 5i^embartiges. Seitbem er bie £et^ran»

ftalten feiner Daterftabt abfobiert ^atte, röor er mir aus bem

(Bef{d)tsfereis t>erf(^tounben ;
je^t ^örte id), er ftubierc 3ur-

3eit in tHünfter unb roolle bort bei bem fef^r angefel^enen pro«

feffor dlemens promooieren. 3nsbefonbere feine ITTutter, eine

geiftig bebeutenbe, feljr lebfjafte S^^^ — fi^ ^^ar es, ber bas

f7auptDerbienft bei ber erften (Befamtausgabe ber dlemens

Brentanofd)en Sdjriften 3ukommt — , riet mir bringenb, biefem

Dorbilb nad)3ua^men unb gleichfalls nac^ Htünfter 3U gelten.

Der (Entfdjlufe xoar balb gefaxt unb bie Husfü^ung nod) ba'

bur^ um einen Scbritt erleichtert, ba^ mir $ran^, ber fic^

ncuerbings entfdiloffen ^atte, im Sommerfcmefter nii^t nadj

Dlünfter 3U ge^en, feine bortige IDofjnung cmpfaf)!.
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3m Übrigen gcl^örtc id), roic an bicfcr Sklk cingcfdjaltet

töcrben mag, 3U 6cn tTTitglicbern 6er 5amHic, für coeldje 6er

ITame Brentano einen be[on6€ren Klang ^ifatk, unb 6ic in 6em

Derman6tfrf|aftli(fjen 3u[ammenl)üng mit 6en berüljmten Zxä'

gern 6cs[elben einen Dor3ug, rocnn nidjt gar 6en Hn[prud) auf

ein größeres 06er geringeres ITta^ eigener ©enialitöt erbli&ten.

3n)ar von Bettina n>oIIte id) frül)3eitig ni(f)ts roijfen. 6clefen

Ij-attc icb nichts oon if)r, aber ifjre 5i^ßi9ßi|terei, oon 6er icf)

gel^ört f)atte, ftie^ mid) ah. 5ür dlemens aber fdiroörmte idj.

init feinen ntärd)en rüar idj aufgcroad)[en, un6 aud) als idj

6ent Kinbsalter entrü&t roar, bemun6erte idj jie. Das Rt^in=

Iie6 „"Des ITtülIers Ra6(auf' fangen roir nad) einer I]Telo6ic,

bk bk IHutter uns gelef^rt f)atte. Sie ftammte angeblid) oon

6em Di(^ter felbft un6 i[l toof^I niemals aufgefc^rieben tDor6en.

HIs 6ann 6ie (Defamtausgabc 6er tDerfee Brentanos erfc^ien,

6ie, roie es auf 6em Titelblatt ^i^t, oon (EI)rijtian Brentano,

f)<iuptfäd)Iid) aber Don feiner (Battin ÖEmilie beforgt wat, un6

6ie nod) auf 6cm (Bijmnafium ban6rDei[e in meine I)än6e kam,

»erticftc id) mic^ anä) in an6ere feiner $d)riften. Durc^ 6ic

£ektürc 6er twn (Emilie Brentano Derfajgten Cebensbefdjrei«

bung geriet id) gan3 un6 gar in 6en Bann 6er legen6ari[djen

Huffaffung, rDeId)e fid) in featl)oIifd)en Kreifen feft3u|e^en bc=

gönnen ^atte, feit 6er Berüf)rung 6es 'Did)ters mit Katl)arina

Cmmerid). Überhaupt roaren es 6amals nur 6ie|e [enteren,

toel^e fein Hn6enken ^d)f)ielten. Die öffentlid)e tTTeinung

roar längft i^m un6 6cr Romantik im gan3en jabI)oI6 getDor6cn.

3di erinnere mit^, 6a^ 6cr S^ankfurter (Bijmnafiallel^rer Kon«

ra6 Sd^roenk in 6em 5ronkfurter 3ournar Dijtid)en 3ur 6eut=

fdjen £iteratur oeröffentIid)te. Das Deni)erfen6e Urteil über
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Arnim unb Brentano, roelc^cr in einem biefcr BifHc^en aus-

gejprocf)en roar, empörte midj, unb id) Ifobt es tDof^I gerabc

baxum im (Bebä(i)tnis bel^atten ; aber td^ roill es ber oerbienten

Dergefjen^eit nidE)t entreißen, inbem idj es l^ier mitteire. Hm
fo me^r erfreute es mi^, als id^ [päter bei meinen 5.r2unben

in IDeftfalen unb am R^ein £iebe unb Dcrflänbnis für meinen

fo fe^r oereljrten ©ro^oljeim antraf. Die tTtutter teilte meine

Scbroärmerei nic^t, obroo^I jte bie ScEjön^eit ein3elncr (Bebidjte

Brentanos 3U fd^ö^en mufete. S^on bei ben inärd)en mißfiel

il^r bie 3U oeit getriebene tolle £aune. HudE) ber perjönlidje

(EinbrucJ?, ben fie bei btn feltenen Begegnungen in 5i-ankfurt

geroonnen l^atte, toar nid^t günftig gemefen. Dielleidjt füf)Itc

fie, bic eine burcEjaus malere ttatur mar unb insbefonbere

Hufric^tigkeit gegen fidj felbft aufs ftrengfte forberte, inftinlitio

bie innere Xlntüaf)rf)eit bes unglü&Iid^en tHonnes, i)on bem

einmat I)>iII)etm ®rimm f^rieb, es ängftige il)n, ba^ er felbft

ni(i)t toiffe, roas feine roirfilidje (Befinnung fei. Hbcr bicje

(Einfi(f)t T|"t m'ir erft »iet fpäter gekommen; bis tief ins

JTtannesalter f^ielt bei mir bic in ber Kinbbeit begrünbete per.«

c^rungsüolle SinnestDeije an.
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£cl)r= unb tDanberjalire.

1861—1867.

Hm 13. Hpril 1861 ful)r id) narfj glücfelid) bcftanbencr Rh»

gangspriifung bei fjellcm $onnenf(f)cin mit öem D<impf[djijt

r^cinabroärts nad) Köln. Dort brad]tc icfj btn flbenb unb bin

größten Q^eil bes näcEjjtfoIgenb^n Cages — eines Sonntags —
3U. 3m f)au|e Reid)enspergcr, roo id) alsbalb Befud) ma^te,

würbe id) freunblii^ begrübt. Unter btn Kölner Kirchen roar

mir Don bem erjten Befud)« I)er namentlid) St. Kunibert in

(Erinnerung geblieben, rbo uns Hugujt Reid)ensperger bie 5^"=

jter als DorbiI5Iid)e Beifpielc mittelalterlid)cr (Blasmalcrci ge=

Seigt ^attc. So ging i^ aud) je^t roieber 5ortf)in. 3m Dome

tDof)nte i^ bcm f}odiamk bei; ber geioattige Bau entflammte

aufs neue meine Begeifterung für bie (boiik, bagegen ftieß

mi(^ bie HTufifi im f)ö^ften (Brabe ab. ^di ujeife nic^, coar

CS nur bas Itcue unb Ungeioo^nte, Streid)inftrumentc in ber

Kird)c 3U f)ören, ober I)atte man fid) in Köln bamals nod) nid)t

roieber 3U b^n ernftcn feird)Iid)en 5ormen 3urüd{gefunben. Spät

abenbs langte id) in lUünfter an, roo id) im Rt)einifc^en t)of

bei „Hiüs^aus" abftieg. 3n ber S.rü^ß roedite mid) ein unauf=

I)örlid)€s (Behlappcr auf ber Strafe, bas id) mir nic^t 3U

beuten toufete. (Es roaren, wie ic^ alsbalb erkannte, bie ^013»

jd)u^, bercn fid) bas ®ejinbe unb bie arbeitenbe Beoölherung

gan3 allgemein bebicnten. HTcin erjter (Bang roar jur flliabcmic

;
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öic 5örmH(f)fie{tcn marcn "halb erfüllt, Id) mar „civis academl-

cus", wk id) nlc^t o^ne $tol3 naä) £)aufc fd)ricb. Hud) öic

lüo^nungsfrage aar talb gclöjt; id) nal)m o^nc lange Über-

legung bie 3immer, rDeId)e $ran3 Brentano unb oor i^m ber

lTtain3er Domfeapltular Dr. ^affncr betoo^nt ^atte, als er fid)

Dorüberge^enb in tlTünjter auffielt. HTcine EOirtin toar eine

ältere Dame gebilbeten Stanbes, bie IPittoe eines ^fjercn Bc=

amten. 3d| roar mittags unb abenbs i^r Ci[d)geno[fe unb |ic

löar mütterlit^ um mi^ bejorgt. Die Stobt mit i^rcn mclen

Kirnen unb ben roo^Iertjattenen mittclalterlidjen ^öufern am

Prin3ipalmarfet, bcjonbers bem prad)tDoIIcn Ratf)aus, impo»

nicrtc mir geroaltig. 3u meinen 5€"ltern fd)aute ber fy)fje

£ambertiturm I)erein, an bem bamals nod) bie cifernen Käfige

aus 5er IDiebertäuferseit fingen.

36) ^örte Dorlefungen hti profe[[or (Elcmens, tttetljap^r)»

jife unb ein 3tDei[tünbiges Publikum über tTToralpPofop^ie,

bie (Erklärung bes pIatonifd)en pi^aebon bei bem toürbigcn

IDiniciDski, ®ef^id)te ber p^ilojop^ie bei $d)lütcr unb (3t'-

fd)id)t€ ber Kreu33Üge bei bem Prioatbosenten ITie^ues, bod)

f}ahz x6) bie bunkle (Erinnerung, ba^ id) ni^t alle bis 3um

(Enbc, regelmäßig bejud^t fjabe. (Elcmens roar ein Dortreff«

lieber teurer, oon i^m Ijdbz id} fpäter bie (Einrid)tung meiner

eigenen Dortejungen übernommen. (Er gab 3uer|t ein kur3es

Diktat, bas er fobann in freier Rebe erläuterte. HIs crjtcr Ijattc

er unter ben beutjc^cn r}od)jd)uIlel^rern ben Sabzn ber mittel*

alterli(^en p^ilojopfjie roieber aufgenommen ; als priDatbo3ent

in Bonn roar er babei mit btn (Büntfjerianern in $tl}bt geraten.

Va^ er fid) Dor3ügIid) an $uare3, ben. berühmten Sdjolaftiker
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öcs 16. 3af)r[)unberts anlel)ntc, marf)tc mtr natürlid) ftcin

Kopf3crbrcd]en. lUit einer gerDifjen Spannung fal) id) öer

elften Dorlefung bei profejfor $d)Iüter entgegen; ^voat lou^tc

i^ no(^ ni(f)ts Don öcr 5reunbfcf)aft, bic if/n jeiner3eit mit ber

grofecn rDe|tfäIi|(i)en Didjtcrin Hnnctte oon Drojte oerbunö^n

I)atte, aber f^cn ber Umjtanb, 6a§ er blinb roar unb fid) in

jciner rDij[en[(i)aftlic^en Betätigung auf frembe ^ilfe unb fein

getreues (5ebäd)tnis Dcrtaf[en mufete, gab jeiner pcrjönlidjfeeit

in meinen Hugen ein erf^ö^tes 3nterej[e. Seine Derefjrer Ratten

bas EDort geprägt : Das £idjt in ITTünjter ijt bltnb. Dodj tDur=

bcn reine (Erroartungcn nid]t gan3 erfüllt. Der Dortrag toar

eintönig unb hinterließ mir keine nad)f)altcnben (Einbrüdie. Um

fo größere Si^^uöß ^atte id) an b^n üon jugenblid^er S^il^c

getragenen Dorlejungen oon Dr. ttiel^ues. perjönlidje Be=

3ie^ungen getoann id) allein 3U Profejfor (Elemens, bei bem mid|

5ran3 Brentano eingefüllt ^atte. (Er liam mir Dom erjten

(Eage an mit röarml)er3igem 3ntereffe entgegen, nid)t minbcr

feine Srciu, eine Coc^ter bes trefflidjen Koblen3er fjermann

3ofep^ Die^, ben (Elemens Brentano toegen feiner unermüb«

li^cn Sorge für bie Hrmen Un Jjausknedjt (Bottes genannt

^tte. n>ieber^lt toar i^ bei (Elemens 3U ZEijd) ; einmal traf

idj tvort mit Huguft Reid)ensperger 3ufammen, ber gekommen

toar, um bie münfterfdjen Hkabemiker für b^n Kölner Dom=

bauDerein 3U geroinnen, ein anbermal mit bem bmdi feine

ITtiffionsprebigten berüfjmten 3efuitenpater !}aßlad)er unb

3iDeien feiner ©rbensgenoffen. f)aßlad)er mar leibcnb unb

madjte mit feiner tonlofen Stimme einen rüfjrenben (EinbruÄ.

Die Hamen ber beiben anbern t^abe id] oergeffen. Die 3efuitcn
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bejahen bamoTs m ITtünfter sioei J)äufcr, eines in ber Stabt

an ber grünen Stiege mit ber jcfjönen neuerbauten 3gnati=

Kircf)e, ein anberes Dor „ITtauri3tor", bie bem (Brafen (Baten

als (Eigentum gehörige 5i^i^^J^i^sburg. J)ier befanben [xd)

noDi3iat unb $(f)oIa[tikat unb fjier roeilte 3ur 3eit aud) als

noDi3e l^einrirf) pelk^ooen, ber Sotjn meines ITtünd|encr

(Dnftels. natürlich juckte id) if^n auf, aber na6] kux^zx Be*

grü^ung übergab er mid) bem Pater oon Do^, ber audj jo»

gleid} Bejd)Iag auf mid) legte unb mid] 3U öfterem Kommen

aufforberte. (Er roar ber eigenlllc^e Stubentenpater, leitete bie

marianifc^e Kongregation, roeldjer eine gro^e 3a^I aus ber

$tubentenjd)aft als ITtitglieber angel^örten, unb toar eifrigft be=

müf^t, (Einfluß auf ben ein3elnen 3U geroinnen unb |ie nid)t

nur Dor 5^^ttritten 3U beu)at)ren, fonbern aud) 3U gejtetgertem

religiö[em £eben ansuregen. Hud) im Drudi F^atte er feine

„(Bebonken unb Hatfd^Iäge" btn „gebilbeten 3ünglingen 3ur

Bef)cr3igung" oorgelegt. 3n bem Bud|e fpri(^t jid) jo3ujagen

in jebem IDort feine (Eigenart aus. ITtit ber oeit lernte id) aud)

einige Hkabemiker kennen. "Den erften I)atte mir profeffor

(tlemens 3ugef^idit, ber fid) für feine r^einifdjen £anbsleute

intcreffierte unb insbefonbere für jo^e, bie Be3iel)ungen 3U

[einer üaterftabt Koblens befa^en. Der junge ITtann ^iefe 3o»

fcp^ ntaria ITtaur unb roar ber Sof^n eines Hr3tes, ber, als er

einftmals im Rfjeine einen mit ben IDellen Ringenben erblidite,

bei bem t)erfu(^e ben Unglücklichen 3U retten, felbft ben Cob

gefunben ^atte. IDir fd)Ioffen uns rafd) aneinanber an, ge«

bacbten aud) gemeinfam 3U E}aufe pijilofopljie 3U ftubieren;

bo(^ glaube id) nid)t, ba^ roir barin fef)r roeit gekommen |inb,



mflnftet. Stubt<nft«un5e 29

mb erinnere mic^ nur, 6a& icfi mir bamals bie „(Elemente ber

pf^ilofopfjie Don Batmes" unb bas Wtxl r)i\n p. Kleutgen „Die

pf^ilofopljie ber Dorseit" angejcfjafft ):iaU. dtemens I?atte bas

Ic^terc im Kolleg lobenb ertüätjnt, lädjelte aber, als id) if)m

i>on meiner Hb{i(f)t tvi'ä^k, bas Bud) fofort in Hngriff 3U

nefjmen; „bas [ei rüoI)t etroas 3U früf)/' meinte er, unb in

ber ^at l^aU ic^ erjt t>iel jpäter btn IDcrt bes ausgeäeicf)neten

Bu^es roürbigen gelernt. 3u ITTaur Ratten |id} bann einige

anbere Hf^einlänber ;f)in3uge[ellt; id^ nenne ben früf) Derjtor*

benen Huguft £inbner aus Koblens unb ben Kölner Konrab

£ei). 3ulett trat nodj ein IDejtfale unferm ?ileinen Kreife bei

;

es roar lEf^obor Sta^l aus Hrnsberg, mit bem i^ in ben nädj»

jten 3a]^ren noc^ öfters sufammentraf, bis er im Dunliel eines

perfe^Iten £ebens »erj(f)U)anb. (Er toar jpät 3um Stubium ge«

kommen, ba fein Dater, ber bie bejc^eibene Stellung eines 6e«

ridjtsboten behleibete, nic^t bie erforberli^en ntittelbejafe, bem

So^ne eine tt)i[[enf^aftlid)e Husbilbung 3U oerfc^affen unb it)n

nid^t ber (Befa^ ausfegen toollte, auf I^albem U)egc |tel)en

bleiben 3U müjfen. (Er ^ah [einen IDiberftanb erft auf, als

ein ]^ocbt)er3iger (Bonner, ber bem talentüollen Knaben in bem

Religionsle^rer Seroerin erjtanben war, [eine Unterftü^ung

anbot. RafcE} burcE)lief Stallt nun bie Klaffen bes (Bpmna«

[iums, um na^ uor3Üglid} beftanbener Hbgangsprüfung einige

5eit J)ausle]^rer auf einem abiigen $d)loffc natii, ber Ijollän«

öi[(^en (Bren3e 3U toerben. 3m 3a^rc 1838 geboren, roar er

erl^eblid} älter als rorr anbern unb imponierte uns burd) [eine

überlegene Ru^e unb [ein [d)on bamals [el^r ausgebreitetes

IDi[[en. ITtaur befür^tete ni^t gans mit Unre^t, ba^ ber
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fpätcr (Bekommene i^n unb bk übrigen bei mir oerbrangen

rD€r5c. 3n 6er tCat jrf)lofe id) mxd) immer enger an btn älteren

5rcunb an. IDir madjten täglid) größere ober kleinere $pa3ier=

gänge unb jdjrDärmten für bie gicidjen 3beale, roosu neuer»

bings bei mir bie Begeifterung für bie H>ieberaufrid)tung bes

alten Reidjes f}errlid)feeit gekommen roar, bie mic^ rool^l aud)

gelegcntlid) 3U me^r ober minber gelungenen poeti|d)en (Er*

güffen Dcranlafete. ITod) finbe id) unter meinen alten papieren

einen kleinen Settel mit ben IDorten: 3um Hnbenken an ben

18. 3uli 1861 Dor £ütgenbedi bei ITTünfter. Darüber jte^n

bie na^folgenben Dcrfe, bie freili^ in jeber 3cile ben nod)

ni^t Hd)t3e^niä^rigen oerraten. 3ur Kenn3eid)nung meines

bamaligen Denkens unb (Emcfinbens mögen jie immerl}in l)ier

i^re Stelle finben:

lüalbesraujdjen, UTonbesblinken,

Sdjroeigenb in ber bunklen Xladit,

VOo bie roei^^en Hebel roinken

3n ber norbfdjen ITTärdjen Pracht,

Si^enb auf ber Brücke Steinen,

Deutfd)lanb, aii, wix ba(i\itn bein

!

Durften roir nid)t i]er3lid) toeinen?

lUu^ten roir nic^t traurig fein?

Unb es 3ünbet in ben £}er3en

öornesflammen l^ei^ bie Ita^t

Unb ber UTonb füllt nid)t bie Sd)mer3en,

Der |o [tili ^erniebcrlad]t.
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IDelj, ba^ bu ]o tief gefairen,

Du ber £änbcr jd)ön|te 3tcr

!

5Iud^ Ö€n falfd)cn £ügnern allen,

Die 6en Kran3 3erblättert öir

!

Deutjc^es Dolft, 6u Sc^muÄ ber CErben,

3e^t fo freDentIi(^ serteilt,

IDirbs benn nimmer beffer roerben,

Himmer biefcr S^mers geseilt?

3a, noc^ feannft bu frö^Ii^ ^ffen,

Dtnn es nagt ein grimmer Sc^merj,

(Eine IDunbe ^eife unb offen

3n b€r Sö^ne treuem {}er3.

Unb es ge^t ein tiefes (Bären

Durd) bes öeutfc^en üolfees Bruft:

Hein, nid)t länger barf es roä^ren,

Ruft es rings ooll Cobesluft.

f)öx\t bu nidjt jcf)on Sc^roerter Wirren,

Balb, balb naijet ]\d} bie Seit,

lüo bie Raben ni^it me^r jdfjroirren

Unb erftef)t bte ^errlidjkeit

!

IDenn ber UTonb bann roieber fcfjeinet

Über rOalb unb Berg unb $elb,

Schaut er loie Dor langen 3a^ren

Auf bk freie beut|cf|e. tDett.
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IDeit me^r nod) aber als burc^ öas patriotifc^e, loar mein

Bcnlien unb (Empfinben burdf) bas religiöfc €Icment beftimmt.

Vas dlk ITtünftcr mit feinen oielen unb fc^önen Kirchen unb

feiner treu feat^olifc^en Beo-ölfeerung Ijattc es mir angetan.

$d)on am 23. Hprif ^citte id) an meine ttlutter gefc^rieben:

„3um britten tTTale ertönen foeben in ^armonif^em (Beläute

bie (Blo&en ber na^en £ubgerikird>e unb läuten btn morgigen

^ol^en Sefttag (£ubgeri) ber Diöjefe unb Stabt ein, voo fic^

bas alte kat^olifc^e IDefen in all feiner (Bröfee unb fjcrrlii^»

feeit, in all feiner IDürbe unb 5römmigkeit meinem Blicke cnt»

falten foll. €s ift ein eigentümlid^es (Defül^l, öus 6cm er«

feältenben Jjaui^e bes proteftantifc^en Darmftabt l^eri^r ju

kommen, ,u)o jeber fo ungeniert rec^t fromm fein kann unb

es ift, roeil er es eh^n gar nic^t anbers rmei^, unb Don bem

(Br)mnafium, roo i(^ jebe Hu^erung ber £e^er oom oppofitio»

nellen Stanbpunkt aufnahm, auf bie I)iefige Hfeabemie i>erfe^t

3U jperben, roo ber gclel^tefte unb berü^mtefte profeffor fo

bemütig alle feine löiffenfd^aft auf (Bott bejie^t unb ber Reli»

tor HTagnififeus bei ber ©eneralltommunion ber akabemifd^en

ÜTlarianifc^en Kongregation an i^rer Spi^e jum Hltare get)t.

<Es liegt eine roun^.erbare, tiefe ITtac^t in unferer l^iligen

Religion. Hls i(^ mid^ noc^ fo rec^t fremb l^ier fül)lte unb

3um erften RTale in bie ^^ü'^'^ßfl^ "^^ £ubgeri kam, ba

glaubte ic^ mid) plöpc^ na^ J}au[e t>erfe|t; benn bie Kir^e

ijt ja überall biefelbe, in i^r ift uns überall ^eimif^."-

3n iDai^fenbem IHafee ^tten bei längerem Hufent^alte

bie gleidf|en (Einbrüche auf mi^ eingeiüirkt; fo erinnere \di

mid?, ^a^ ic^ mit uielen Hkabemikern an ber großen pro-
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Scffiott tcilnafjm, öie cinft 3ur Hbroc^r 6er pcjtgcfa^r citigc»

fül)rt roorbcn mar un6 Mc nod^ immer gan3 nTünfter in Be=

rocgung bradCitc.

tlatürlid^ bcfd)äftigte mid^ aud) ber ^zbankt, was

nun rocitcr aus mir tocrben fotite. Unter meinen Behann»

ttn roaren bic jungen Rljeinlänber jämtlirfj tC{)eoIogen. Hur

Stallt mar ptjilologe unb tDoIlte jidy fpöter ausfdjliepd)

bcr (5efdii(f)tsrDij[enf(f|aft roibmen. Had) bem (Bejagten liann

CS nidjt iDunberneljmen, ba^ i^ mi(^ für btn (Bebanken

bcgeiflerte, midj gleidjfalls bem geiftüijen Stanbe 3U roibmen.

Hu(^ bte (Ejersitien, bie in ber Pfingftroodje für Stubicrenbe

auf ber 5nebrid)sburg abgefjalten tourben unb bie idj ocrmut=

lid) auf Hnregung bes Paters twn Dofe mitmadjte, werben

5a3u beigetragen traben. 36) mad)te meiner HTutter brieflief)

bauon IKitteilung ; bie Hntroort, bie fie mir gab, 3eugte ebenfo

für öie tEiefc ifjrer religiöfen (Empfinbung toie für bie Klar»

lyett i^res Derftanbes. Sie roar eine S^inbin aller Überfdiroäng*

lic^fecit unb ^afete febe UnrDaf)r^it. $d)on in einem frütjeren

Briefe l^atte fie bie Bcfürdjtung ausgefpro^en, idj könne mid^

überftür3en; je^t fdjrieb jie am 28. 3uli:

„£i€ber (Beorge

!

Deine ptäne für bie Sukunft ober bejfer ber £ebens»

toeg, ben Du Dir ausgea>äf)It, I)at mid) natürlid) nidjt über«

rafci^t, tDoI)I aber bcroegt, unb 3unä^ft brängtc |i(^ mir bie

5rage auf, roarum Du Did) root)! gerabe je^t ausgeipro»

c^n I^abeft. IDenn id) 3urüdibenke, toie fdjon lange Deine

Heigungen fid) immer mefjr üon ben roeltlic^en S^euben 3urüÄ=

sogen, toie Don je^er Du Didj nur unb fo leidjt an ®ei[tlic^c

Qcttling, Cebenserinnerungcn. 3
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anf^Ioffeff, roie Du gerne 6en kir(^Ii(f)en HnforSerungcn naify

feomjt, fo mu§ i^ tüo^I annefjmen, Dein !}er3 jte^t nad) i)er

Sa^ne 5es Kreußes ! Rhtx, lieber (Beorge, 6ie[e S(^^^^ 3^

lieben i[t no(^ Iiein ji(i)erer Bemeis, bafe roir i^ lebenslönglid]

bienen unb ]k bur(^ alle inneren unb äußeren Kämpfe jiegrei(^

tragen können ! Hls (Bisbertl^a fic^ oerlobte, toar es au(^ ein

ern[ter Sdjritt, ein töort fürs £eben, aber fie oerlobte \iii

einem lTTen|d)en; fie tat ni^ts Ungeroöl^nlicE/es, unb ib^n bic

geroö^nlic^en Pfli^ten unb Bef(f)äftigungen, bie i^rer roartcn,

löeröen fie roo^l auc^ einen ruhigen (Bang ge^en laffen. 5rei=

lid^ nid)t o^ne (Bottes (Bnabe, unb 6ie bleibt ja keinem aus,

ber aufrichtig b<trum bittet. Hber "Du braudjft t>iel (Bnabe;

bie Pflichten, bie Deiner ^arrcn, finb li'öiftv, i^eiliger, ungel)cucr,

ö-enn fie fin^ unmittelbar gegen (Bott ! D>agft Du ben (Bebanfecn

3U faffen, 5afe bur^ Dein IDort, in Deiner Jjanb bas Brot

3um aller^ciligften Sakramente^ roerbe ! Sage nidjt, ni^t

mein tDort, fonbern bas IDort, bas (Bott burd^ mi(^ fP'^i<^t;

geroife, aber es ift Deine Stimme, Dein Htem, bem (Bott 6ic

Kraft ber IDaitblung onoertraut! 3ä) fyibt eine lange 3eit

gebetet, (Bott möge toenigftens einen meiner Sö^ne roürbigen,

fein Diener 3U roerben, aber bann ^tte iä) nii^t mel)r ben HTut,

aljo 3U beten ; ber priefterftanb mit aller feiner Derantmortung

crfc^redite mic^, mein (Bebet fdjien mir Hnma^ung, unb je^t,

lieber (Beorge, htk 16), f}txx, Dein IDille gefc^e^e I (Befd^^e,

ba^ Du Dic^ l?eiligeft foroo^l, als ba^ Du trageft, was Dir

begegnet, gef(^e^, bafe Du priefter merbeft, mcnn Du beffen

roürbig bift. — Hber ba barf ni(^t jugenblic^e Sdjtiwrmerei

Did) treiben ; reine, xojafycz, £iebe 3U (Bott mufe Did^ 3U feinem
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flitarc sie^n, unb bann mirb aucT) jcin Segen unö feine ^nabt

mit Dir [ein, un6 6ann roill id)'s aurf) nid)t unterbrü&cn, 3U

jagen, ba^ es meine größte 5i^2u5e fein roixb, meinen So^n,

meinen lieben älteren So{)n öem !)errn 3U roeif^en."

Hm $(i)Iuffe fprad) fie mir 6en öringenben IDunfd) aus,

bafe id? nidjt allein meinem Urteile folgen, fonbern einen älteren

Utann, 3U öem id) Dertraucn }:}ätit, am licbften einen £aien, 3U

Rate 3iel^en möge. 3n einem fpäteren Briefe kam fie nodjmals

auf biefen IDunfd) 3urüdi; fie ermaf^nte mid), meiner großen

jugenb 3U gebenken unb aad) roiberfpredjenbe Hnfidjten be=

mutig an3unel)men. „IDiöerfprudj ift überfjaupt gut, baran

fd|feift man fic^ ah unb erkennt bie Sd^Iacke unb bas (Eifen."

So ging idj benn 3U Profeffor (Elemens unb teilte if^m meinen

plan mit. Hber ba wax Don U>iberfprud) ober Bebenken nid)t

bie Rebe; beutlid) erinnere id) mid) ber IDärme, um nid)t 3U

fagen Rüf)rung, mit ber er meine UTitteilung aufnahm; fie

äußerte fid) barin, ba^ er meine f}anb ergriff unb mid) mit

nteinem Dornamen nannte. Kur3 3urK)r I)ätte id) übrigens

beinal)e fein xDoI)lrDoIIenbcs 3ntereffe Derfd)er3t burd) einen

mehrtägigen Husflug, ben id) mit meinen Bekannten gegen

(Enbe 3ult untcrnal)m. (Einer meiner 5^^^!^^^/ Konrab £et),

r>crcf)rte in bem Bif^of RTartin r>on paberborn feinen Cauf=

pakn unb toar Don biefem eingelaben roorben 3ur £ibortus=

feier {28. 3uli) nadj paberborn 3U kommen. Eöir anbern

fc^loffen uns if)m an, h^tvaditd^n bie alte Bifd)ofsftabt, mad)teu

bie 5eier mit unö 3ogcn bann nod) toeiter in btn Ceutoburgcr

lö'alb 3U ben (Erternfteinen. Hls id) naö:} ITtünfter 3urücfe=

gekehrt profeffor (Ilemens roieöer auffud)te, toar id) über«
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xa\d}t, Don i^m einen ftrengen Oorfyilt ^ören 3U mü|fen, bag

tnir öie üortcfungcn ocrfäumt unb ofjne (Erlaubnis bie Stobt

Dcrla|[en Ratten, voas mit Karser bebro^t fei. Da^ er mir ben

leic^tfinnigen Streich nid)t roettcr nad^trug, 3cigte er mir ie|t;

roir [c^ieben am S^Iuffe bes Semefters in 5i^eunb[d)aft von

cinanber. Keiner üon uns lionnte a^nen, bü^ es fein Testes Se»

mcftcr geroefen roar. IDol^I kannte \6) feinen leiöcnben 3uftanb.

€r unb feine Umgebung fprad)en oon einem UTagenübel; rd)

l^attt es felbft erlebt, ba^ er, na^bem er kaum einige Biffen

genoffen ifatk, oon tEifdj aufftanb^ um fi^ nieber3utegen.

Sernerfte^enbe aber fpradjcn f(^on bamals Don SdjrDtnbfu^.

3m £aufe ber nä^ften lUonate fteigerte ficE) fein Übelbcfinbcn.

Die Hrste rieten, ein füblidjes Klima aufsufu^en; fo ging er

nadj Rom, um bort in km^tx 3eit 3U fterben. 3n ben Serien

machte idi mit Karl Reidjensperger, bem So^nc oon Huguft,

eine feteine Sufereife ; roir trafen in Bro^I am RI)ein 3ufammen,

toanberten 3um Caac^erfec, gingen bann hinüber ins RTofeltat

unb kamen irgenbroo an Sä]h^ (EI3 Dorbei, roas midj befonbers

intercffierte, toeil unter ben $(i)ü^f(i)en £anbfd)aften, coel^

öas tDo^n3immer meiner (Brofemutter fdjmü&ten, fi^ eine Hm
fic^t bes fdjlanfe aufftrcbenben mittelalterlidjen Baues befand.

3n ^rier trafen roir mit Huguft Rei(^ensperger 3ufammen.

Hm 17. September roar in Darmftabt bie £}0(^3cit meiner

Sd]toefter (Bisbert^a mit (Engelbert oon Biegeleben. Die S^m
Derlie[ f(^ön unb roürbig; Derroanbte aus S^cinkfurt uni

anbersiDo^er roaren crfdjenen. Bei tEifc^ ^iett i(^ meine

crfte Rebe; ic^ brai^te ein f}0(^ aus auf btn oortrefflic^w

Domkapitutar £üft, als ben Berater meiner HTutter. tDenigc
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!D)öd)en fpäter ftarb bk (Brofemutter in Si^anfefurt, ein fjarter

Sdjiag, niäii nur für meine ÜTutter, fonbern aud) für uns

Kinbcr, öic roir mit befonberer £iebe an i^r geljangen Ijatten,

wi5 60311 tDor jc^t Sran^fuJ^t für uns 3U (Enbe, benn jie roar

bcr ntittelpunfet bes bortigen 5cimilicnlirei|es geroefen, bejjen

(Bliiber nun immer me^r auscinanber ftrebten. Hur ber

älkfte Bruber meiner IlTutter, ber jonft in ber 5amilie Kjenig

beliebt roar, i}aik auffallenberroeife mir eine gerüiffe 3u=

ncigung sugcroanbt, bie gelegentli^ in crgö^Ii(f)er IDeije an

ben €ag trat. ITTeine IHutter f^ielt ftreng auf georbnete Der=

mögensoervältniffe unb ^atte einen Hb[d)eu oor bem Sd)ulben=

machen. HIs meine Stubienseit I^erannafjte, roarnte fie mid)

immer toieber vov biefem Übel, oerga^ aber nie, am S^Iujje

^in3U3ufügen : „IDenn bu aber $d)ulben marfift, |o wtnbi

b'iä) an micE) unb nidjt an einen ber Si^a^^f^^^^i^ ©nkels
!"

Um fo eigenartiger mu^te es mid) berüfjren, als ber ©ben=

genannte, ba id) mid) im Hpril von if)m t)erab[d)iebete, beim

IDeggefjen 3U mir jagte: „SoIIteft bu einmal in (Belboerlegen^

^iten kommen, fo brauc^jt öu nidjt nad) i)auje 3U jdjreiben,

6u feannft bid) an mid) roenben." (BIüdiIid)errDei[e liam id) nie

in bic Hottoenbigfeeit, ben einen ober anbem IDeg 3U betreten.

Die gro^e Steige toar nun für mid), rDeId)e Uniocrjität id)

am Sd)Iuj[e ber S^^'^^n be3ie^en follte. Ha^ irtünfter 3urü&=

5Äfeef)ren f)atte id) jd)on feeine Iteigung gehabt; nun fiel bas

weg, ba profeffor (Elemens im IDinter nid)t las. (Eine Seitlang

I)atte idi an H^übingen gebad)t, roo^in meine rl)einifd)en S^eunbe

£inbner unb £ei) 3U ge^en beabfid)tigten unb roo bas glänsenbe

Dreigeftirn ber featf}oli[^=t^cologifd)en Sa^^^^^öt Kü^n, J^efcle
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unb HBerIc eine ]tath^ Hnsie^ungsferaft ausübte. Dodj xoar

öcr (Beöanke halb aufgegeben toorben; mein 5i^eunb Kaplau

Bcrjer ^atte mit Bif^of Ketteier über mid) ge[prod)cn unö i^m,

roenn audj — roie ic^ annehme — mit einem gerDifjen jkep=

ti[6en Dorbeljalt, oon meiner ni)[i^t ge[pro(^en, in ben gei[t-

lid^en Sianb 3U treten. Ketteier ^atte barauf gemeint, u>enn

i^ biefe Hbfic^t ^ätte, [ollte id| ins Ittainser Seminar eintreten,

— jenes Seminar, bur(^ toeldjes er bie ehemalige featI)oIif(^

t^ologifdje S^f^ii^tät i" (Biegen „trocken gelegt" ^atte unb

iDeldjes tid^ bank ber f)eran3ic^ung ^erüon'agenber Kräfte,

roie UToufang, Jjeinrid), Jjaffner, mit Rec^t eines großen Rufes

erfreute. Don ben llnir>er|itäten [(^ien J^djjtens lOürsburg,

too J>ettinger unb Jjergenröt^er bosierten, feine Billigung 3U

finben. Sdjon je^t in bas Seminar ein3utreten ^tte i^

gar keine £u[t, roo^I ein erftes oeic^en, ba^ von einem ernjt»

lidjen Beruf 3um gei[trtd)en Staube bei mir ni^t gefprodjen

toerben konnte. Itadj I0ür3burg 30g es mid) ni^t, id) roeife

ni(^t tüarum, unb fd^Iiefelid) fiel bk IDa^I auf HTünd^en,

^auptfäd)Iid) rool^l, toeil 3gna3 Ejertling, ber ältefte oon ben

Hfc^affenburger Dettern, ber feit einem 3a^re bort ftubierte unb

bcm es bort fel^r gut gefiel, mic^ bringenb aufforberte, feinem

Beijpiek 3U folgen. Die ITTutter erl^b keine (Einwenbung.

ntün^en toar i^r lange ni^t jo fremb toie lUünfter. Hud^

lebten bort »erfd^iebene Derroanbte t>on oäterli^er Seite, unb

jic legte großen löert barauf, biefe Besie^ungen aufreiht 3U

erhalten. So besog i^ benn (Enbe Oktober Htüni^en als

jioeitc Unioerfität. UTit ben Porlefungen roar iäi balb im

reinen; ber (Bebanke an bas t^eologifdje Stubium war. ni^
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mifgegeb'en; \d) Ijöxtt bei DöIIinger Kir(^cnge[(i)ic^tc utfc

bei Jjaneberg (Einleitung ins HIte tEeftament. Daneben aber

mit großem 3ntere[[e (EjperimcntaIpfyi)[iJi bei 3oIli} unö (Efjemie

hti £iebig. ITtein pian war, bcoor bas Stubium ber tl)eolo=

gt|(^en f}auptfäd)er begänne, mir eine breitere (Brunblage alf=

gemeinen lDi|[ens 3U üer[(fjaffen. Die pi)iIojopf)ic roar biesmal

nit^t vertreten, prantt 3U ^ören, roar mir nicE|t in ben Sinn

gekommen; oiellei^t f^atte mid) auc^ 5i^<J^3 Brentano Dor

iffxn geroarnt. Don DöIIinger ^attc Clemens ni(f)ts röi||en

tDoIIen, unb hk Dortrögc, bie er im vergangenen HHnter

im (Dbeon gehalten f^atte, roaren ja aud> in featl^olijdjen

Kreifcn ni(^t überall mit ungeteiltem Beifall aufgenommen

iDorben. So liegte au^ 16) ein gemijfes ITti^trauen, bas aber

beim Be[ucE) ber Dorlefungen DöIIig [djiDanb. 3röar fel^Ite

feinem Dortrag bie tDörme unb nod) me^r jegliches pat^s,

aber roas er in feiner fiül^len, oer[tanbesmäfeigcn IDeije oor=

trug, fd)ien mir alles bem feir(^Iid|en Stanbpunfete 3U ent=

fpre^en. ^ödjjtens toar mir aufgefallen, bü^ er in einer ein=

Icitcnben Überfidjt über bie Iiir^en^i|tori[^e £iteratur bei

einseinen Hutoren mit einer getüiffen f)erbiglieit il^rc Iiuria=

Iijti[d)e Rid)tung ^ercorljob. Bei J}aneberg 30g mid^ immer

loieber bie el^rroürbige priejtergejtalt an, er ^atte au^ nadj

feinem (Eintritt in ben Benebilitiuerorben [eine £e^rtätigkeit an

ber Hnioerfitöt beibel)alt«n. Sein klarer, rul)iger Dortrag

imponierte mir. 3olIi) töar ein ausgesei^neter £el^rer, unb in

einem Briefe an meine Htutter rühmte i(^ bie bur(f|[id)tige

Kforbeit feines Dortrags bei gebrängter Kurse. IDentger gün=

ftig ift, roas i(^ in bem[elben Brief über; £iebig f^rieb; fein
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Portrag roar ja in 5er €at alles e^cr lüic muftcrgültig, dbit

bk 3u^örcr mußten boc^ btn (Einbruch gciDinnen, bafe er iljncn

eine töiffenjd)aft oortrug, an beren Hufbau er grunblegenb

mitgearbeitet ^atte. (Erroä^nen roiH idj nod^, ba^ bei £iebig

bie 3iDei bai)eri[c^en prinsen £ubroig unb £eopoIb jid) ein-

fanben. Sie Ratten i^re piä^e Dor ber erjten Stubentenrei^e

uni> ertüiefen |i(^ als fleißige Su^örer. 3m übrigen roollte es

mir 3U Hnfang in HTünd)en gar nic^t besagen. Der Unter»

fdji^b gegen IITün|ter roar 3U gro^, bie Htmojp^äre eine 3U

anbere. Die Dermanbten I^atten mi^ freunblic^ aufgenommen,

ober nä^er [tanb mir bod) eigentlich nur ber treffliche Staatsrat

Don pelli^ooen, ben i^ i^äufiger \ali unb ber m\6) unb bie

anberen anroefenben jüngeren Denoanbten an Sonn= unb

5eiertagen 3U n^ijd)e 3U laben pflegte. Sonft roaren ba nod)

brei ältere Damen, bie es geroi^ gut mit mir meinten, beren

fteifc Dorne^m^eit aber ni(^t geeignet roar, mi(^ an3U3ie^n.

Hm meijten aber üermifete id) ben Umgang mit 6leid)altrigen.

3n ben erjten IDo^en max id) aus[d)liefeli^ auf Dettcr 3gna3

angeroiefen, mit bem id) mid) aud) tro^ ber Der[d)iebenl^k

unferer ttaturen gan3 gut oerjtanb. (Er roar gefellig ocranlagt

unb ^ätte au{^ mic^ gerne in weitere Kreife geführt, aber er

Ifatk kein ®lüdi bamit, am menigjten bei bem Derfu^e, mid)

in eine (Befell}d)aft junger Hbeliger ein3ufüf)ren. Jjier jd)eiterte

bie Hbjid^t an meiner Sd)ü^tern^eit, an meiner ernften Sinnes*

H>ci|e unb — an meiner Sc^eu oor unnötigen Husgaben.

So »ermifete \di freili^ ÜTünfter je^r, unb bie feltenen Briefe,

^ic id) Don Stallt, ber bort geblieben toar unb \i6) mit IKaur

a«sge(ö^nt ^atte, ober oon ben Tübinger 5r^wnben erhielt,
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böten nur jpärlidjen (Erja^. Dagegen lernte id) einen ct^ema»

Kgen lTTün[terjd)en Stubenten kennen; id) roar im Kolleg unb

in ber £ubu)igskircf)e mit il^m 5u|ammengetroffen. (Er ^iefe

tlTeinfjoIb, rcar älter als id), nod) ernft{)after, |d)rDeigfam unb

in jid) gekef)rt, aber ic^ jdjä^te if)n als (5e|innungsgenojjen.

EDir bejud)ten uns ah unb 3U, bod) rcar er burd) bie Dor=

bereitung auf bas Boktorejamen |ef)r in Hnjprud) genommen.

(Eine 51^^"^^ für mic^ xoar ba^er bie Hnkunft üon fjeinrid)

PeIkf)ODen. (Er f)atte einen älteren ©rbensgenoffen, ber mit

Dorarbeiten 3U einem IDerke über danijius bejd)äftigt roar,

na^ ITTünd)en begleitet. 3n inünjter f)atten U3ir uns jelten ge=

troffen, je^t |a^ i(^ if)n öfters im £)auje [eines Daters unb

geroann it)n um feines einfad)en, anjprud)slojen IDejens roillen

lieb. Hber er roar ©rbensmann, I)atte feinen Beruf unb

feine tEätigkeit unb konnte fo nid)t ber Kamerab für mid) fein,

ben ic^ fud)te. Unter biefen Umftänben unb bei fold)er (5e=

mütslage reifte bei mir ber (Entjd)lu^, ber Henania als ITTit=

glieb bei3utreten. (Es roar bies bie ältefte katI)olifd)e $tubenten=

korporation, oon eben biefem f>einrid) pefkljODen ins Zthtn

gerufen ßufammen mit einem 5'^sunbe, bem in3rDifd)en als

ITtiffionar oerftorbenen '^f)eoIogen (5erbl aus lüafferburg am

3nn, ba^er ber llame Henania. $d)on bei meinem erften Befudjc

in HTünd)en oor 3iDei 3af)ren f)atte id) oon biefer ©rünbung

gef)ört, aber oon roenig rDof)ltDollenber Seite; bie Stifter l)ätten

geglaubt, auf btn V}a^ ber übrigen Stubentenfdjaft red)nen 3U

muffen, fetten aber nur beren Derad)tung geerntet. Das f)atte

mir fd)on bamals roenig (Einbruds gemad)t. Das als rid)tig.

(Erkannte aud) nad) au^en 3U oertreten unb Spott unb IlTi[?=



42 £ebcn in 5cr flenania

gun[t ni^t 3U furzten, wav gcrabc bas, was mt(f| ansog.

Jjeinri(^ pdfe^oüens (Beban&en toar getoefen, öem oiclfad^en

llTiPrau(^ 5er afeabemif^en Sxzii}zit btn ridjtigen ©ebraud^

cntgegcnsnltellen. 5^1^^ retigiöfe Überseugung unb crnjtes

rDilfenfdjaftlic^es Streben [ollten bk (Brunblage öer Dereint=

gung bllbcn, auf \olä)tv (Brunölage aber alsöann edjte 5röI)Ii(^=

keit un5 5reunbfd)aft fürs Zthtn erblüf^n. 3m 5e^ruar 1862

trat id} ber Derbinbung bei. Huf ber Reseptionsknetpe, roie ber

ftub^ntifdje Husbrucfe ^ie§, l}klt iä\ eine begetfterte Rebe.

3d) \pxaäi üon einem großen (Beijtesfeampf, ben bie oukunft

lieber bringen rocrbe, unb [cf)lofe mit ber Jjoffnung, ba^ redjt

üiele Söf^nc Renanias fid) in bm Dorberften Rciljen bei biefem

Kampfe beteiligen mödjtcn. VOas i(^ mir eigentli^ unter biejem

Kampfe geba(i)t \:}ahe, roeiß idj nid)t; |erbftt)erjtänbIicEj konnte

es keine üora^nung bzs fpäteren Kulturkampfes [ein, unb

aüdi bie f^^licl)en Hngriffe auf alles kir(^Ii(f!e IDefen, mit

toeldjen th^n bamals ber £iberalismus in J)e|[en eingelegt

F^atte, merbcn mid) kaum babei beeinflußt l)ah^n; aber loas

5en in ber Diafpora Hufgeroad^fenen |(f|on in frühen 3al)ren

erfüllt l^atte, ber l)eifee tDunf^, für kat^li[(^es Zthen unb

Streben in Deut[d)lanb Kaum 3U geroinnen, mag fi(^ mir in jenem

<5ebanken ausgebilbet fjaben. Über bie er[ten (EinbrüÄe, bie id)

in öer öerbinbung getoonnen fjatte, berichtete id) meiner RTutter:

„löas roirft Du aber benken, roenn Du l)ör|t, ba^ es nun

auf einmal anfängt, mir ^ier 3U gefallen? Die Henania, bie

nun aud) toirklid) biefes 3a^r in einer feit langem nid)t mef)r

öagetDefenen Blüte [te^t, trägt natürlid) ^ie3U bei. Die obli«

gate Kneipe am Dienstag ift jtets fe^r gemütlich, burc^ Dor-
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trag mu[iMi[(^er Stü&e — lilaükx, üiolinc unb Dioloncclt '—

fornic ctroas f^roädjerer (5c6id)te unb läufig |el)r loi^iger

fogcnannter Kneip3ßitungen gemürst. Donnerstag ijt r^to^

rifd^'CS Krän3d)en, roo irgend ein Htitgrieb einen Huffatj nad)

felbftgetDäfjItem tEIjema oorträgt un6 fid] bann eine georbnete

Disputation an bos Dorgctragene anfc^tie^t."

3n bemfelben Briefe crßä^k ii^ bann nod) »on einem Be«

fuc^c, btn f)einrid) PeIIiI]ODen an einem Itat^mittagc ber Der»

Wnbung abftattete unb na^ einer Kursen (Eröffnungsrebe bes Sc»

niors — „eines Preußen, ber feiner Stelle mit großer iSeroanbt»

Ijeit, Überlegung unb Rufje oorjtel^t unb bem bie Derbinbung,

•ber er eigentlid) bas gan3e Semefter geopfert fjat, 3U gro^m

tarikt oerpfIid)tet ift — eine längere Rebe ^iclt, in ber er

fid) eingel^enb über bie großen 3iete ber ftubenti[d)en Korpo«

rationell verbreitete". Der mefjrgenannte Senior tcar Hnbreas

Panfeau aus Koni^ in IDeftprcuBen, mit bem mid) alsbatb eine

enge 5i^ciiiiMc[lift üerbinben follte. (Er roar eine feinjinnige,

liebensroürbige ITatur; htqaht unb ftrebfam, hatk er bie

^l^eologi* 3um Berufe eru)äf)It unb roar bamals mit bzn Stu»

bien für feine Doktorarbeit befd)äftigt. Der 3rDeite IDürben»

träger ber Derbinbung, Borafd] aus Dan3ig, \tanb toeit hinter

ifjm 2urü&; boii konnte bamals niemanb aljnen, ba^ öer

iinglüdilid)e lUann, nadjbem er fein 3tubium t>oIIcnbet unb

Priefter geroorben roar, auf Hbroege geraten unb fd)Iie§Ii(^ Don

<>cr Kird^e abfallen foIIte. 3u bzn älteren lUitgliebern gehörte

auä) £eopoIb Kni} aus einer ange[e^enen Breslauer 5an^iKe.

^r ftubicrte naturrDif[en[d)aft, fpe3ieri Botanik, toar ein eifriger

S^üler bes berühmten tlägeli unb beteiligte ji(^ nur feiten ßn
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ben Derfammlungcn. Unter ben jüngeren nenne i^ no(§

ÜTtaj £offen, oon bem roie oon feiner gansen 5aniilie no^ öfter

öie Hebe fein toirb.

Die ©fterferien braute \di roieber in Darmjtabt 3U; für

bie Rü&reife nad} ITTünd)en ^attc ic^ mir einen Umroeg aus»

gebac^t, um mit Sta^I, ber gleid}3eitig nac^ Berlin 50g, 3U»

fammen3ufeommen. IDir roollten uns 3unäd)ft in Kaffel treffen

unb bann gemeinfam bie IDartburg bei (Eifenac^ bejudjen.

IDie \\d} bk Dur^fül)rung bes planes geftaltete, 3eigt ber

na^folgenbe Brief:

„£i€be HTutter!

3ä) mcife nid)t, ob icfj jagen [oll, bie Kaj[eTer Sprite

fei mi^iungen, gelungen i[t fie aber auc^ nicfjt. nadjbem

roir nämlid) am Samstag in Begleitung oon einigen anberen

Stubenten aus ben katfjolij^en Promnsen in Preußen gan3

fibel auf ber IDil{)eImsf)ö^e ^erumgefd)rDärmt, leibcr aber

es oerfäumt f)atten, etmas Konjiftentes 3U uns 3U neljmen,

toanbten roir uns etroa gegen 6 U^r 3um Rü&marfc^ nadj

Kaffel, als plö^Iic^ Sta!}I, ber ben gan3en tEag rüftig unb

munter geroefen mar, oon einer plötjlii^en (Erfdjiaffung in

allen (Dliebern, öerbunben mit neroöfem Gittern unb Beftür»

mung roirrer ©ebanken, überfallen rourbe unb unmöglich toei»

tcrge^en konnte. So kefjrte i6) benn mit if^m in eine elenbe

Su^rmannsfeneipe ein, bie am XDege lag, roäljrenb bie anbern

if^rcn IDeg langfam fortfe^ten. HIs biefe 3U bem Übergange

über bk (Eifenba^n gekommen tDorcn, braufte gerabe ein oug

corüber, unb als er oorbei toar, faljen fie einen ITtann auf

hzn Sdjienen liegen, ber fi^ loie ein tDurm in feinem Blute
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ftiümnüc; bcr 3ug toar i^m, ber unter öic Räbcr gekommen

roar, über btn Körper gegangen unb l^attc bas ganßc eine

Bein total »om Rumpfe gelöjt. (5IücfelicE)ertDei[e ritt ein ITtUi^«

tärarst gerabe naä) ber IDiII)ermsI)öI)e, ber in üerbinbung mit

un[eren brei Stubenten ber ITtebisin bem Derunglückten bic

nötige Ejilfe 3U bieten bemüfjt röar, bod) aber bie Sadje roegen

bes ungeheuren BIutDerlujtes fogleidj als eine unrettbare ht'^

3eid)netc; hierauf ritt er tüeitcr. lUittlertDeile fjatte Stafjls

Unwoljlfein tro^ eingenommener (Erfri[d)ungen |o [efjr 3uge=

nommen, ba'^ er jidj ein Simmer geben laffen mufete, wo er

|i(^ auf bem Bette unruhig ^erumtoarf unb befonbers, roie er

fagte, üon ben quälenbften (Bebauten gepeinigt rourbe. (Enbli(^

frug er nad) einem Hr3te; ber l^ätk aber, tüenn, voas 3U

be3rDeifeIn roar, ber I}ofar3t nid)t in löilf/«Imsf)öi^e roar, öon

Kajfel geholt roerben müjjen, rooDon roir nod) immer % Stun=

bcn entfernt roaren, rocnn nic!jt berfelbe Hr3t, ber auf [einem

Spa3i€rritt gerabe eben erjt eine |o [djroere B€rufspflid]t 3U

erfüllen gehabt f)otte, in biefem Hugenblicfee »orbeigefiommen

unb üon bem löirte hereingerufen roorbcn roäre. (Er erklärte,

im Hugenblidie nichts tun 3U können, empfaf^I nur Hul)e unb

Derfprad), auf bem Kücferoeg roieber {^erein3ukommen. Das

tat er benn aud|, unb nad)bem $taf)I — roenn audj unruljig ?—

*

ein roenig gejdjtafen ^atte, fanb er bzn ouftanb gut genug, um

in bic Stabt faf)ren 3U können, rD03U er einen IDagen 3U fd)idien

txjTJpradj; au^erbem toolle er b^n Hbenb nod) einmal \n bic

©olbene Krone kommen. Hls bie Drojdjke enblid) ankam,

toar CS bereits breioiertel auf 3e^n getDorben, unb Du kannjt

Dir 0301)1 meine HgitaHon benken, befonbers ido ic^ mein (Selb»
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tä|c^d)cn, roenn au(^ Der[d)Ioi|cn, in öcr Stabt gctaffcn fjatte

un6 nun im (Brunbe 6od^ sicmlid) mittellos wax unb aud), ot^nc

Sta^l etmas Reifen 3U können, [(^roeigenb in bem kleinen

unb 3iemli(^ ärmli^en 3immer fafe. Oti ber Stabt Derfdjrieb ber

Doktor etroas, unb bic Itac^t »crflofe gut, jo ba^ Stafjl |id| am

anbcrn ITtorgen toeit Bcfycr \anb, aber 3U jeber geringen Rn-

jtrcngung, 3. B. einer Unterrebung, unfähig roar. Dod} meinte

ber Hr3t, bcr 3um üierten ITtale kam, alfo bie Sac^ ni(^t \o

gan3 o^ne Bebeutung gcfunben l}abzn mufe, bis (Eifenac^ könne

er ben ^ag it>oI)l faljren. Untcrroegs rDieberf)oIte ji^ bie Sac^e

bei bcr brückenbcn f}\%^ ^voav nod) einmal in geringerem

©raöe, bod] langten roir äiemlid^ gut in (Eijenai^ an, roo er

aber ftatt irgenbroeldjcr 'Bcjliüji'gung bcr fdjSncn Umgebungen

fid^ fogleid) toicber aufs Sofa legen mußte. Da t^ Jjoffnung

^ttc, am anbern Cage in feiner Begleitung bie IDartburg

befteigen 3U können, mad)te 16) bzn Hbenb nur einen kleinen

(Sang burd) bie umgebcnben Berge. £eiber fanb idi midy in=

beffen in meiner J}offnung gctäujdjt; nad) reiflid)er Überlegung

fanden roir es bejfer, ba^ Sta^l fidj keine unnötigen Strapasen

mtifc auferlegte, fonbern mit merftünbiger Unterbre^ung in

^alie nad) Berlin abreije; bas gefc^a^ UTontag frü^. Hun

^ätte id) für meinen (Eeil 3rDar nod} bis 3um Hadjmittag in

(Eifenad) bleiben unb bann in Bamberg um 9 H^r abenbs

auf ben ITad)t3ug [tofeen können, bod) I^atte idj ba3U nun aud)

keine £u|t me^r unb fu^r 3ur felben Seit ah, um oon Bamberg

an mit öem S^nell3uge nad) HTündjen 3U reifen, töo id) nun

gejtern abenb anlangte. 3m gan3en kann i^ nun aber bod)

ni(^t jagen, ba^ id) bie Reife lieber nid)t unternommen F)ätte,
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bds tDicberfe^en jclbft war fic löert, audj roar öcr crjtc Hbcnb

in Kafjcl, mo mir bis fjalb 1 Utjr fi^cn blieben, [cfjr gcmütlicE)

unb intereffant. (Enbli(^ l^atte id) 5rcube an ber Befeanntjc^aft

jener Stubenten, bie Don Bonn nacf) tDürsburg übersogen.

Sie roaren am Santstag Rhenb von Kaffel abgereijt, ^tten

eine Cour bur^ btn tE^üringerrödb gemadjt unb [tiefen in

Koburg toieber ju mir, Don roo xoir 3ujammen bis Bamberg

ful^ren. ITun aber nad) attebem noc^ etroas Urfiomifd)es. HIs

icl) um fyxlb 1 1 U{)r in mein 3immer trat, fdjnupperte idj gleid)

eine frembe Htmojpl^äre, unb balb regte fidj aud) etroas in

meinem Bett unb rief: IDer bal Zdi erlionnte bie Stimme

unb antwortete : (Buten Rhtnb, 3gna3 ! Derjelbe roar, roie mir

|d)on 3an, ben ic^ im Hugsburgcr Bal^n^of traf, gejagt ^atte^

erft biefen ^ag in ITtündjen angelangt, Ifatk no^ kein £ogis

gcfunben unb jidj, toas i^ übrigens bereits unterroegs mit

Sdjre&en gealjnt liaüt, feurser^anb in mein Bett logiert. lüas

mar 3U rooKen? tOir teilten eben, unb ic^ jc^Iief prächtig,

löenn aud) auf ber (Erbe."

Das Seme[ter begann unb üerlief, roie bas twrige gecnbet

Ijattc. 2(i} war je^t gern in ITtünc^en, 3ufrieben mit meiner

Bejdjäftigung unb bem gcjetligen t)crRcI)r. Doriejungcn ^örte

id} toieber bei ben tEf^eoIogen DöIIinger unb i)aneberg, ben

naturtDiffenjd)aftIcrn JoIIt) tinb £iebig, aufeerbem nod) '(5c=

|d){d)te bes 19. 3af^r^unberts bei Cornelius, einem Iteffen

bcs großen lltalers. Sein Dortrag tüar glänsenb, nur ftrcifte

er l^ie unb ba ans tE^eatralif^e. Daneben arbeitete id) auf ber

Staatsbibliotljefe unb 3U J}au[e, unb ^mav fjatte idj fe^t ganj

cinjtlidy oerfudjt, mid) in bie pfjücfop^ie 3U oertiefen, uwju
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mir 5rQ"3 Brentano bas treffliche Bucfj bes alten Dominica«

ners6oubin:PhilosophiaiuxtainconcussadiviThomaedogmata

angeraten ^tte.

i^ermann £c[fen, ein Detter r>on tTTaj, trat 3mar ber

Henania nidjt Bei, Derfeefjrtc aber eifrig mit uns. Über

einen 3rDeiten Hnfeömmling beridjtetc id^ na^ J)au[c: „Seit

einiger 3eit ift ^ier ein Dr. Ritter aus Bonn, ein nod?

junger Tltann, ber erft oor menigen XDoä)zn promooiert l}at,

aber bereits burcf) profe|[or Cornelius* Dermittlung ITtitglieb

ber Kommijfion 3ur I)erausgabc ber tDittelsbacfjer Korrefpon«

benj gcroorben ift. (Er ijt ein je[)r talentüolter ITTenf(^, mit

einem ungefjeuren 51^ »Bf ^^3^ einer allfeitigen Bilbung, r^i«

man fie [idj nur tDünfdjen kann ; benn au^er, ba^ er in feinem

eigcntlidjen I)iftorifd|en 5ctcE)e fdjon fefjr grünblid)e 5orf(f)ungen

angeftellt 3u !)aben fd)eint, befi^t er eine merferoürbige Be=

Iefenf)eit in ber pIjiIofopf^if(i)en unb faft no^ me^r in ber

belletriftifc^en £iteratur; roeiter ift er b«r fran3Öfifc^en, eng«

Iif(f)en, italienif(f)en unb fpanifcijen Spradje mä{i|tig. Da er Don

frül^er fjer 3U Paniiaus beften 5reunben gel^ört, fo bin auc^ id)

rafd^ mit i^m bekannt geroorben." pankau, Ritter unb i(^

roaren balb un3ertrennli(^ ; roir madjten unfere täglid)en Spa*

3iergänge 3ufammen, unterl^ielten uns eifrigft über crnft^afte

(Degenftänbe unb roaren baixin fef^r befriebigt.

3n ber Pfingftmoc^e unternahm i^ mit mel)reren Be-

kannten einen Husflug ins (Bebirge. Don btn tCeilneljmem

finb mir nod) bie beiben £offen, Kni) unb ein $(^rDei3er erinncr»

lic^. Über tCegernfee unb S^Iierfee ging es nad| Baijrif^jell,

oon tDo toir ben IDenbelftein bcftiegen. (Es wax meine crfU
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Berg!)Gfte!gung, oon bcr id) eine begciftcrte $d|ilberung nad}

f)aujc jd)idite. ITTeiner bamaligen tteigung 3um Derfemad)«n

cntfprad) id) burd) eine (Eintragung ins S^^^n^^ß^^ud). ITteine

Bernunberung ber präd]tigen Runbfid)t bradjte id) 3um Hus»

bru(fe, inbem id) an bie (Er5äf)lung bes (Eoangeliums erinnerte,

„roonac^ ber TCcufel bzn J}eitanb auf einen I^ofjen Berg ge»

füfjrt I)at, um i^m bie Ejerrlidjkeit ber (Erbe 3U seigen".

„Itun benfet ber ITtenfd) in feiner Begeifterung an ben tEcufel/'

meinte trcdien ber $d)iDei3er. (Ein auffteigenbes Gewitter lri«b

uns rafd) f)inunter. Pfingjtfonntag rüof)nten toir bem I)od)=

amte in ©berauborf bei, bann fuljren loir mit ber Batjn über

Kufftein nad) 3enbad| unb roanberten loeiter 3U $ü^ an ben

Hd)en[ee. Das roar bie Krone; es roar Hbenb geworben, unb

ber HTcnb jpiegelte jid) in bem bunlilen, oon fteit abfallenben

Bergmänben eingefdjlojfenen See. tCro^ ber fpätcn Stunbc

konnten bie beiben Cojjen unb id} ber Derfud)ung nidjt töiber»

jte^en, im See 3U habtn. Die poefie überroanb bie Kälte. (Ein

unb bas anöere UTal 3iticrten roir Brentanos „{)immel oben,

Jjimmel unten, Stern unb ITtonb in IDeltcn Iad)t" unb ruberten

bann nod) mit Knt) 3ufammen bis in bie tiefe nad)t auf bem

See. Itoc^ nad) oielen 3af)ren I)at mir Knt), als i^n fein

CDeg toieber einmal bortI)in fül)rte, in (Erinnerung an jenen

Rhtnb eine grüfeenbe Karte ge|d)i(fet. Hm anbern tCag ging es

über Hd)enkird) 3urüÄ ins 3nntal, Don too id) mit ben brei

genannten Sreunben bis 3nnsbrudi fuf)r, bieje, um oon ba auf

einem anbern IDeg burd)s (Bebirg I)eim3ufeel)ren, id) 3U mel)r»

tägigem Hufent^alt. (Es f)atte nämlid) im oergangenen ITTai

eine meiner Srankfurter (Eoufmen, ITTarie Brentano, ben 3nns*
IjertUng, Cebenserinnerungen 4



50 * SuFiunftspIäne

britcfeer fjiftoriftcr Karl S^^^^^icf) Stumpf geljciratet. Huf bei

t5ur(!|reifc burc^ ITtüncfjcn, too id| mit bcm jungen paare einen

HI)enb ©erbrachte, trotten jie midj eingelaben, [ie rc(i|t balb

3U befu(i)en. 36) ^atte für pfingften 3uge[agt unb rourbe aufs

freunbli(^|te aufgenommen. Stumpf machte mid) mit Pro=

fejfor S^^^^ bekannt, beffen Sdjrift über bas Kaifertum in

feinen nationalen unb internationalen Be3ie^ungen id) mir in

rtTüncijen gekauft unb mit großem 3nterejfe gelejen l^attc.

(Eine roeiterc Bekanntfc^aft, bie id) im Stumpffdjen J)aufe

mad)te, toar ber kürslii^ 3um EDeifjbijdjof üon Dorarlberg

ernannte Profe[[or S^&ter aus IDien, ber jpäter 3um Bijd)of

Don St. polten ernannt rourbe unb auf bcm oatikanifdjcn Kon*

3il bas tDid)tige Hmt bes Sekretärs bekitibete.

trieine oukunftsplänc []atten in3tr)i"(^;n etroas b:|ttmmterc

(Bcjtalt angenommen; b:n geijtlidjen Staub f)atte id) nidjt auf»

gegeben, boc^ bad]te id) nidjt an bie Seeljorge, fonbern an bie

£€l)rtätigkeit. Dorkämpfcr ka if)oIiid)er n3ijienfd)aft 3U roerben

roar bas 3;cl, bas mid) jdjon immer gelockt I)atte. (Ein grünb«

lid)cs Stubium ber pt)ilojopf)ie [ollte ba3U bie erjte Stufe bilben.

Durd} $xani Brentano angeregt, badjte id) im £}erbjt na6] Ber*

lin 3U gef)en, um mid) Don tErenbelenburg in bie Kenntnis bes

Hriftoteles einführen 3U lajjen, bort mir ben Doktorgrab in ber

pi^ilofop^ie 3U erroerben unb t)ierauf bann bie n!f)eologie etroa

in Tübingen folgen 3U lajfen. Itteine ITTutter fing an, bejorgt

3U roerben. Der plan fd)ien if)r an3U rDeitausfd)auenb, fie roar

nid)t über3eugt, ba'^ id) an bem in HTünjter gefaxten (Entjd)tujje

fe[t^alten roürbe. Die pf)iIofopI)ie fd)ien i^x eine brollofe

Kunjt 3U fein unb jie I^tte geroünfc^t, ba^ id) je^t enbli(^ mid)
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einem Stubium 5Utocn6cn möd)te, bas mir 6cn Sugang 3U

einer gefid)ertcn (E£iften3 böte. Sie fürdjtete, ba^ idj all^n jel)r

nur meinem eigenen jugenblidjen Urteil folgen roolle, unb kam

immer auf bcn töunjd) ^müdi, id) [olle mir bei erfaf^renen

ITTännern Rat erl^Ien. Hud) bejprad) jie jid) [elbfl mit £euten,

in bie jie Vertrauen Flotte. Die S^ankfurter Derroanbten, bie

jie befragte, fud)ten [ie 3U beruf)igen, unb meinten, jie könne jid)

auf mid| oerlajjen. flis ber Bijdjof Don ITtain3 nad) Darmjtabt

kam, bas Sakrament ber 5irmung 3U jpenben, na^m jie bie

(Gelegenheit mafjr, mit i^m über mid) 3U jpredjen. Ketteier

kam auf feinen früheren (Bebanken 3urüdi, id) möd)te in jein

Seminar eintreten, mahnte aber roiebertjolt, mic^ ja nid)t 3U

orangen, 3umal i(^ nod) jo jung jei. Der (btbank^ an bas

Seminar toiberjtrebte mir. (Es roar Staf^I, ber mir 3uerjt Don

ben „tlTain3ern" als bzn Dertretern einer extremen Hid]tung

gejproi^en Ijatte, roeldje aud) für jtrenge tDijjenjdjaft keine

rid)tige Sc^ä^ung {^ätten. BTöglic^, ba^ bas Dorurteil in

ntünd^en neue ITa^rung gefunben ^atte, unb jo blieb es benn

babei, ba^ id) im ijerbjte ITTünd)en mit Berlin oertaujdjen iDürbe.

3n bcn $mtn ma^te ic^ mit pankau eine Reije in bie

$(^u)ei3; bas kam jo: bie Henania r>erkef)rte freunbjdjaftUd)

mit einem katljolif^ konferDotioen jdjroeiserijdjen Stubenten»

»erein; ba^ ber le^tere eine politif'-'' 5qi^^ii"9 ^^^ ^i"^ anbere

©rganijation F^atte, bilbete babei kein E^inbernis. 3m fjerbjte

bicjes 3al^res jollte in Sitten eine gro^e Derjammlung aller

gleid)artigen jc^toeiserijd^en üereine jtattfinben unb u)ir

Henanen rourben eingelaben, gleid|falls Dertreter bortljin 3U

jc^idien. ttadjbem mir uns unterrcegs getroffen Ratten, ful)ren
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löir 3uer[t nad) RappersiDi)!, ido roir einen Uniücrfilätsfrcunb

cuffuc^ten, machten einen gleid)en Bc|u(^ in HItborf unb fuhren

6ann mit ber (Eijenba^n über Bern nac^ taufanne unb [obann

im Dampfer bie ganje £änge bes (Benfer Sees bis ITtartigni)

unb toanberten bann nadf Sitten. Don ber Derfammlung loeift

i,d) nid)ts 3U berid)ten ; 26 3al)re jpätcr traf id) in Ragas mit

bem trefflichen Stönberat IDir^ 3u[ammcn; als toir einanber

liennen gelernt Ijatten, er3ät)lte er mir, ba^ er jener Derfamm«

lung angeroofjnt unb mid) |pred)en gel)ört Ijabe. Den Rücfecoeg

nafjmen roir über btn (Bemmipafe ; es roar bas le^te 5ujammcn«

fein mit 5i'cunb panJiau. 3d) fafj i^n noc^ einmal kur3, als er

nad^ beenbigtem Stubium in ITTünd)en na6) feiner roeftpreu^i»

f(^en fjeimat reifte. (Er f^at feinen IDeg frülje rwllenbet; im

3af)re 1870 ift er als profeffor in pelplin geftorben.

3n bie gleidjen S^i^iß"/ ^^ ^^'^^ ni<^t ^^^r ob Dor ober

nad) ber $d)rDei3erreife, fällt audj mein Befuc^ in Kreu3na^

im ^aufe £offen. UTaj £offen ^atte mi^ roicberljolt ba3U

eingelaben unb lä) bereue es nid)t, feinem IDunfd)e gefolgt 3U

fein, benn ber Befud) oerfc^affte mir enge freunbfdjaftli^e Be»

3iel)ungen für oielc 3al)re. Dr. £offen, bas ^aupt ber 5ti*

milie, roar ein angefe^ener Hr3t, bem freilief) Ijocfjgrabige

Sdjroer^öriglie it bie Husübung feines Berufes erfdjroerte. Hber

un3erftörbare (Bebulb unb tiebenstDürbigkeit liefen il^n bies

^inbernis Ici^ter ertragen. Seine 5rau roar fd)on cor 3al)rcn

geftorben unb fo ftanb i^m in ber 5ül)rung bes Ejausl^altes unb

in ber (Er3ie^ung feiner Kinber eine Si^roefter, bie unüber*

trefflid)e tEante (Elifabet^, 3ur Seite. Don feinen brei Söhnen

^attc fi^ ber ältefte — 5^1^ — bem geiftlii^en Stanb ge«
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tDtbmct; er toar bereits als pricjter tätig unb ftam nur be»

fud)srDeije, fo aud) rDät)renl> meines Hufentt)altes, narf) ^aufc.

Der 3n)eite — tOillt) — wav (Ef^emiker, ifjatte foeben bei tDöfjter

in (Böttingen feinen Doktor gemadjt unb I^offtc bemnäd)ft bei

I)ein3 in £)alle Hfjijtent 3U rcerben, fofern i^m nidjt aud) in

biejer Stellung bie UniDerfitätsjtatuten entgegenjtef^en follten,

roelcfie bekanntlid) Kat^tiken Don b^n Profejfuren aus[d)Io|jcn.

Der brittc — Karl — wax bis je^t Bergmann geroejen, ^atte

aud) als jolc^er prakti[d) gearbeitet, roollte aber nunmehr

3ur n)if|enfd)aft übergeben, ba bie frü{)ere Tätigkeit fid) mit

feinem bamals bereits beginnenben ©efjörleiben nid)t gut üer*

trug. Die ein3ige ^o^ter roar, mie id) mid) erinnere, üiel

leibenb. 3d) l^ahz fie am roenigften gekannt. Da3U kam nun

aber nod) ITTaj £offen mit [einen oier (Bef^rDijtcrn. ttad) bem

frü^n tEobe ber beiben (Eltern f)atte ber „®nkel Doktor" |ie

3U fid) genommen, wo jie unter [einer unb ber Cante (Eli[abetlj

(Dbl^ut emportDud)[en. Huf bem (5runbe ed)ter, unge[d|mink=

tcr Religiofitöt f^rr[(^te ba eine natürli^e 5röf)Iid)keit, bei

tDeId)er ber f)umor ieber3eit feine Stelle fanb. Karl follte

id) bemnä(^ft in Berlin roieberfe^en. (Segen (Enbe ©ktober hz--

gab ic^ mid) bort^in. Damit foIIte bie britte unb le^te Stufe

meines Dorbereitungsftubiums beginnen.

Der mid) oor altem bortt)in 30g, toar Hbolf tErenbelenburg,

ber fi^ 3uerft in ber erfoIgreid)en Bekämpfung ber I)egclfd)en

Dialektik bie Sporen oerbient \:iaik unb nunmef)r in IDort unb

Si^rift auf Hri[totetes 3urüdirDies. Bei bem er[ten Be[ud)e,

ben ic^ i^m mad)te, fiel il)m auf, ba^ \6) lebiglid) feine brei

üorlefungcn belegt ^atte. HIs id) il)m barauf meine Hbji^t
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feunhgab, in htv pijilofop^ie 311 promomcrcn, 30g er mic^

freunblid) ins (5e|präd) unb criDä^nte bic Rcgjamfeeit auf bem

(Sebiete ber ariftotelif^en p[}iIo[opf)ie in bcr ncucjtcn Seit.

(Er[t in hen legten Serien fei i^m eine $(^rift 3ugefeommen Don

Brentano, von ber manntgfc:d)cn Bebeutung bes Seienben bei

Hriftoteles, bie i^n fe^r gefreut l}aht. (Es fei barin mit »ic«

lern S^arffinn eine neue (Erklärungsroeife einer RriftoteIifd)en

£e^rc i>erfud)t morben, gegen bie fid) nidjts tDefentIic^€S ein»

tDcnben liefec. 36) oerfrfjroieg natürlich meine Bejieljungcn

3U b€m öerfaffer nic^t, burdj ben id) fomit inbirefet bei bem

gcmeinfamen teurer eingefüfjrt toorben roar. Hirenbelenburg

las in biefem IDinter ©ef(f)id}te ber p^ofop^ie unb Pft)djo«

logic, fpäter iiahe id) bann bei il^m noä) £ogik foroie (5e»

frf)i*te öer neucftcn beutfcf)en pfjilofop^ie ge^rt. Don be»

fon^erem IDerte maren feine Übungen
;

^ier Ratten bie 3ul)örer

einen oorgelegten tEejt, in ber Regel roar es eine Sdjrift Don

flriftotcles, 3U interpretieren. 3n ber Korrektur unb 6en er=

gän3enben 5ragen ^am Crenbelenburgs I)«rt)orragenbe £e^r»

befäl^igung 3U oollcr (Bettung. Itid)t o^ne Iteib Ijäbz id) fpäter

mi^ baran erinnert, als 16) felbft foId)e Übungen fjielt. Cren»

bflenburg liattt mir geraten, mir früfj32itig bas tE^ma 3U

einer Differtation 3U tDät)Ien, unb mir als foldjes b«n HriftO"

telifd)en Begriff bes (Einen t>orgefd)Iagen, roel^cr in ber

tn'etapl^t)fife auf bie gleite Stufe mit bem i>es Seienben g««

ftellt roirb. 3äi l}atk juerft keine red)te tleigung, aber $ran3

Brentano, ben id) um Rat fragte, fanb bas Z^tma üortreff»

lidj, unb fo begann id) nod) in biefem Semefter bas lUateriat

3U fammeln. Da^ ic^ bei Hri[totcIes bie <bibankzn löieber«
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fanb, bie i(f) 3UcrU Bei feinem großen Sdjüter JLl^mas kennen

gpternt f)attc, xoax für mid) ein befonberer Rei3. Don pt)iIojo«

p^ij^en £ei^rbü(I)ern voollit tErenbelenburg nirf)ts roijfen. IDIr

föIUen uns an bie großen p^iIo[opI)en felbjt fjalten ; als folcfje

nannte er ftets bie oier: piato unb Hrijtoteles, Spino3a unb

Kant. 3«^ begnügte mid) einftroeiten mit ben beiben (Jrften

unb roas Spinosa betrifft, fo fanb \ä\ 3U meiner Dermunberung,

ba& ja tCrenbetenburg felbft in feinen „^iftorif^en Beiträgen"

eine Dernicl)tenbe Kritik bcs $pino3iftif(fien Sijftems geliefert

^atle. 3n 'Ozn folgenben Semeftern fjörte id) mit Uückficf|t auf

bas (Ejame.i Porlefungen b2i BöÄtj unb lUori^ ^aupt. Der

bcrül}mte Dcifaffer bes $taatsl)ausl)alts ber Ht^ener mar ba--

nials eine Ruine. Das Kolleg 30g mid) menig an. (Eine gan3

anbere perfönlid^keit mar l^aupt. Die oielen geiftoollen Be-

merkungen, bie er in feine (Erklärung bes J)ora3 einsuftreuen

mu^te, mad]ten einen nad]l)altigen (Einbrudi auf mid); um

fo abfto^enber wirkte bie grobe Polemik, mit a)eld)er er fein«

5ad)genoffcn bebaute.

Die ^auptfad)e aber tpar bie f^äuslid)e Hrbeit unb in Ber-

lin f)abe id) mirklic^ arbeiten gelernt. Das rcar aber fo ein»

fad) nid}i, benn es gab mand)erlei Hbl)altungen
;
3unäd)ft ber

kat^olifc^e £efeDerein; er röar keine rein ftubentifd)e Korpora«

tion, fonbern 3äf)lte 3a{)lreic^e ältere ITtitglieber, bie fdjon il)re

(Ejamina l)inter fid) unb kein (Befallen an ftubentifd)em Crei=

htn mel)r l)atten. Hud) mod)te bem einen ober anberen bie

Sreube für bie katl)olifc^en (Brunbfä^e ein3utreten, roie mir

es in ber Henania angeftrebt Ratten, ab^anben gekommen fein.

Dafe l)ier IDanbel gefd)afft mcrben muffe, ftanb mir unb meinen
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näheren Si^eunbcn »on Hnfang an feft, unb [o galt es Bcgrcif-

lidjertDeife Reibungen unb tDiberjtänbc 5U überroinben, was

meine Seit unb Kraft in Hnfprucf) na^m. Dodj gab es unter

6en älteren iTtitgliebern aucf) joldje, bie uns Don Hnfang an

freunblid) gefinnt roaren, |o Dr. Dolmer, ber bamals Hj|ijten3*

ar3t am featf^oIif(^en St. ^ebroigsferanfecn^aus mar unb jpäter»

^in bort lange 3al)re bie Stelle bes leitenben Hr3tes befeleibete.

Unb fobann ber liebensroürbige £egationsrat oon Kel)ler, einer

ber fr)mpat^i[^|ten (Bejtalten unter ben Korr)pf)äen bes featf)0»

Ii[(^en Berlin. (5an3 fremö blieb mir ber Hf[ej|or Hieberbing,

ben i(f) Ipäter als oortragenben Rat im Rei(^samt bes 3nnern,

als Präfibenten bes Reidjspatentamtes unb enblid) als Staats»

jeferetät bes Reid)siufti3amtes töieberfinben [oltte. (Ein cin-

3iges ITtat — es roirb roo^l bei einem Diner gen>e[en fein, bas

er in ber le^tgenannten Stellung gab — ^aben röir uns über

jenes frühere Sujammentreffen ausgefpreisen. (5lan3punlite

bes Dereins Bilbeten bie S^lte. Bei bem St. ItiMausfejt pflegte

alles 3U erjdjeinen, toas bas katI^oli[(^e Berlin bamals an

angefe^nen perjönlic^feeiten auf3UtDei[cn fjattc. ttiemals fehlte

(Be^eimrat Brüggemann. (Er roar ber erjte Rat in ber ^ail}0'

lifi^en Hbteilung beim preu^i[cf)en Kultusmini[terium unb bie

oberfte 3n|tan3 in $^ul[a(^en, ba^er eine [e!^r rejpektierte per»

jönlic^feeit. 3d) bin i^m ni^t nä^er gekommen. Hls i^ auf

einem ber Stiftungsfejte bie Sßjtrebc 3U ^Iten ^atte, tDünj(f)te

er, nac^bem td) mid) i^m ^attc oorftellen lafjen, bas C^ema

meines Dorlrags 3U kennen, ba er bie (Bepflogcn^it ^atte,

jelbjt einige IDortc folgen 3U lajfen. Dafe ic^ barauf eine ah»

toeifenbe Hntroort gab, mod)te i^m als ein geringes Ittafe oon

i)öfli(^keit erjc^einen. Pen Direktor ber Hbteilung, !(5e^im»
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rat f^uIiÄc, \)dbe 16) leibcr cr[t am Sdjtuffe meines Berliner

Hufent^altes kennen gelernt, i^m aber ßcitlebens als einer

Überragenben, rDaT)rf)aft oornef^mcn Perfönlidiheit ein Der»

eljrungsDolIes Hnbenfeen beroafjrt. flud) bcr efjrroürbige 5ürft

BogusIaiD Rab3irDin pflegte bei ben 5^1^^" 3^ erfd}einen.

Hrnolb Bi^geleben, bcr, beoor er Bunbestagsgefanbtcr qt--

tDorben roar, ^ejfijdjer ©efanbter in Berlin gcrocjen roar,

^attc mir einen Brief an ben 5ür[ten mitgegeben, aber es toar

mir gegangen, roic fo oft in jungen 3at^ren, meine $(f)üd]tern=

F^eit ^atte jeben Derfee^r gcl^inbert. Die Derjammlungen bes

Dereins fanben im liatI)oIif(f|en Dereins{)aus in ber tTieberrDalI=

ftra^e ftatt, unb jo I^atten roir F^äufig (5eleg?nfjeit mit anberen

Kreifen in Berül)rung 3U kommen. Das oerbinbenbe (Clement

toar ber üifear titulier, ein merkroürbiger tHann, ber mid)

balb burc^ feine ©pfertDilligkeit 3U Bcrounberung fjinri^ — er

gab ade [eine ^aht ben Hrmen unb f^ujte im tDinter in einem

ungef}ei3ten oimmer — , balb burd) feine llr.bebad)tjamheit unb

tEaktlofigkeit abfticfe, Bas i)auptfelb feiner tEätigkeit roar

6cr (Befellenüerein, auf ben fid^ bamals faft ausfd)liefelidy bie

fo3{aIkaritatit>en Beftrebungen bes kat^lifdjen Deutfd)tanb

rid)teten. 5ür biefen ^atte HTüller einen 3rDeiten Derein ge»

gründet, btn er bie Hkabemie bes (5e[ctlenöercins nannte, unb

ber bie Hufgabe l^lte, bilbenb unb förbernb auf bie jungen

£€ute ein3urr)irken. Seine ITTitglieber gehörten Derfdjiebcnen

Ständen an, l)aupt|äd)lid) toaren es meiner (Erinnerung nad)

junge Kaufleute ; Stubenten maren keine barunter, fonft toärc

es eine Hntisipation ber oiel fpäter aufgekommenen „jo3ialen

Stubentcnarbeit" geroejen.
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Don eigenen Bekannten unb ^reunben flotte irf) In Berlin

Sta^l unb Knt) roiebergefunben; mit Sta^I roo^nte id) im crftcn

Semefter tEür an tEür, unfer freunbfdjaftlidjes Derf^ältnis war

bas frühere geblieben, bod) fiel n^r me^r unb me^r fein

krankl^aftes, entfd)Iu^Io[es, keiner energijd^en Hnjpannung

fälliges IDejen auf. IDäre öas IDort [d)on bamals fo im

$d)rDange getoefen roie ^eute, id) rüürbe i^n einen {^od^grabigen

ITeurojt^eniker genannt ^aben. Seine bejte Seite entfaltete er

im £efer>ere-n; er unterjtü^te bort nadj Kräften meine Bejtre«

bungen unb übte namentli^ auf jüngere Stubenten einen

großen (Einfluß aus. (Er oerliefe übrigens Berlin |d)on ®}tern

1863 unb ging nad) Bonn. 5i^ßii"^ ^^^ '^jar fefjr fleißig

unb beftanb ITIitte ITtai fein (Ejamen mit gutem (Erfolg; alter

flbfpradjc gemäfe trat id) bei ber erften öffentlidjen Disputation

als einer ber üblidjen brei Opponenten auf, roobei, roie eben»

falls üblid), $xaQz unb Hntoort ber lateinifc^ ab3ul}altenben

Disputation Dörfer ausgemad)t toar. Had) beenbetem (Ejamen

unternahm Kni) eine grofee Reife nad) Sübfrankreid) unb

Spanien. 3n3rDij(^en oar i^ aber mit Karl £of|en, bem in

Kreu3nad> geroonnenen 5i^^unbe, immer enger 3ujammen»

gerDad)fen, (Ex mar ein gan3er UTann, Don klarem Derftanb

unb einem feftcn IDillen, ber bas einmal erfaßte Siel mit

ruhiger (Energie oerfolgte. IDie er jid) feinen Stubienplan ein«

geridjtet fjatte, toeife id) md)t, nur ba^ er ben praktif(^en Berg»

mann mit bem roiffenfdjaftlidjen (Beologen Dertaufd)t tjatte.

Der Sadfz bes tefeoereins roar er Don J)er3en 3ugetan; längere

5eit ftanb er ifjm als ©rbner Dor unb roar allgemein beliebt.

5u ben jüngeren ITTitgliebern gel)örten auä) 3tDei Rljein»
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tänbcr, bu itjrc Bilbung auf 6cm in Fjofjcr Blüte ftcFjertbcn

bifd)öflicE)en (Btjmnajium 3U (Bacsbonfe crfjaltcn fyitten : Brunn

un6 Büf(^er, Der erjterc roar ein bcfi^eibener, in ficf) gefam»

melter junger TTTann; er ftubierte ITlat^ematik unb bei pro=

feffor 5ör[ter Hjtronomie, roobei er bes legieren (Bunft in |o

l}oiftm ITTa^e geroann, ba^ biefer i^m anbot, H[ji[tent bei if}m

3U tDcrben. Brunns Hb|id)t aber roar, fid) bem geiftUdjen

Stanbe 3U roibmcn, unb fo j(i)Iug er bas Hnerbieten aus. (Er

liat bann jpäter in ber Diöseje tTtünjter [einen tOeg gemacEjt,

roar 3ulc^t Dircfitor in thtn jenem (Bi)mnajium 3U (Baesbonfe

unb ift bort, o^ref^rt tK)n {einen oielen $d)ülern, oor einigen

3abren geftorben.

Bü|(fjer toar ein gciftig ^(f)ft angeregter UTenjd), ins=

befonbere aurf) nad) ber poeti[(^en Seite ^in. ITTit ber Did)-

terin flnnette oon Drojte f^at er mid} 3uerft notier begannt

gcmadjt. ITocfj erinnere id) mid), mit roeldjer Spannung loir

3U^rten, als er in ?inem kleinen Kretfe btn Spiritus familiaris

bes Rofetäu[d)ers unb bes alten Pfarrers IDodje rK)rIas. Hber

bei bem geijtigen Hngeregtfein unb poeti|d)cn Sdjroärmen blieb

es audj. 3um ernjten Stubium, 3umat 3U bem ber pf^ilologie,

htm. er |id) roibmen follte, fehlten ifjm S^'^'^h unb Rusbauer.

Sein Dater, Seminarlet^rer in Kempen, roar ein Sd)ü^ling oon

Brüggemann, aber ber Refpefit r>or bem großen $d)uImonard)en

reidjte nid)t aus, jenem Iltangel ab3ufjelfen. Da3U kam er nad)

kurser Seit in (Belbocrlegen^eit ; rote bas gejdjafj, konnten roir

uns nidjt erklären, benn er I^atte keine teuren £ebensgeu)oI)n=

I^jiten, feine Kleibung toar mefjr als befd)eiben. EDaI^r|d]einIid)

Rotten blt oon ju ^aufe il^m ju (Bebote jtc^nben IHittcl i>on
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Hnfang an in htm teuren Berlin ni(f)t ausgereist; er aber

f(^€ute fic^, bies ein3uge[te^en; unb fo geriet er allmäfjlid) in

Sc^ulben. Bas ma^te i^n menfcf^ettl^cu; er fiam ni^t me^r

in btn Dcrcin unb fud)te feeinen [einer früheren Bekannten

me^r auf. So hielten roir if}n bereits für oerloren unb befür^«

tcten ein f(^timmes (Enbe. Da erf^ielt idi eines Hbenbs im

tefeoerein von if)m einen ?iur3en Brief, ber mit ben IDorten

begann: „Komme, aber komme gleicE^!" unb mi6) in eine

eben m(^t nahegelegene Rejtauration bejteltte. DoIIer Span»

nung machte t^ mi(i| auf btn tDeg in ber (Erroartung, roas er

mir 3U jagen liaht. 3u meiner größten Überrafd)ung fanb ic^

if)n in einer ejaltiert frofjen £aune; es fei nun alles roieber

gut, er l}dbt — Brüggemann in jeine Der^ältnijje eingetoei^t.

£ciber f^attc bies feeinen roeiteren (Erfolg. (Er blieb ber alte,

üerliefe aber Berlin am S(f)Iuj|e bes Semefters. (Beje^en Ijabc

i^ if)n nidjt mel)r. Xlaö) 3a^ren erfuhr id), ba^ ber Dcrloger

3. p. Badjem in Köln i^n rcd^t eigentlich Don ber Straße auf»

gciejen, i^m in [einem i)au[c eine IDoI)nung gegeben unb if)n

bei ber Rebafetion ber „Kölni[(^en DoIfes3eitung'- be[(^äftigt

^abc.

3u bem bisher gefd^itberten Krei[e, in bem t(^ mid) banials

in Berlin beroegte, [tanb ein anberer in einem cigentümlid^en

'(5egen[a^€. HIs \äi im f)erb[t bort^in feam, lebte nod) bie

IDittoe bes r^or einem 3a^re Der[torbenen berühmten 3uri[ten

Karl 5ri€bn(3^ wn Saoigni), eine S(^rDc[tcr meiner (5rofe«

muttcr; mit i^rem iüng[ten So^ne £co, ber biz (5räfin 3ulia

StoITberg gel^iratet f)atte, beroo^nte [ie ben unteren Stocfe bes

heutigen Ijausminifteriums in ber lDilf)eIm[tra||e unb .empfing
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b«n Jungen ücrt»anbtcn mit tcilncl^menbcr (Bütc. (Dft unb gern

cr3äl^lte jic »on »ergangenen Seiten unb bcm (Treiben 6er

®efd]U)ijter im Brentanojdjen £)aufe in ber Sanbgajje in Stank»

fürt. UTit ben Hnge^örigen \:iaht i(i| um |ie getrauert, als |ie

Im ITTai bes nädjjten 3at)res, 84 3al)re alt, ftarb. Hn £eo

Saoigni) aber kann i^ nur mit ^er3li(^er Dankbarkeit benken.

3c^ iDurbe töie ein Kinb bes Ejaufes gel^alten, mu^te mlnbeftens

feben Sonntag bort^in 3um (Efjen kommen unb fanb für alle

meine großen unb kleinen 3nterejfen üerftänbnis unb bereit^

lüillige J)ilfe. £eo befanb fi^ in guten Derf)ältniffen, unb bie

£cbensroeife roar öementfpredjenb. Seine unb feiner S^^^

DeriDanbte gingen oiel bei it^m ein unb aus, fo fein älterer

Bruber Karl, ber bamals gerabe ben (Befanbtfdiaftspoften in

Dresben mit bem in Brüffel Dertaufd)t Ijatte. (Er wax 3uerft

lueit förmlidjer mir gegenüber, unb nod) mel^r erfd)re&te mid)

feine S^^l^i ^^^'^ geborene (Bräfin Hrnim=Boi^cnburg. Hllmöf)*

li^ aber lernte i6] bodf bie guten (Eigenf(^aften ber beiben

fd|ä|en unb mid) über bie frembartige Hu^enfeite Ijinmegfe^en.

Sigmunb Hrnim, Bettinas sroeiter So^n, roar ein Ijöufigsr

(Baft; er mar 3ugenbfreunb unb Dere^rer Bismar&s. (Ein

Sdiroager oon 3ulia, (Braf Sdjaffgotfd), mar Di3eober|t3ere»

monienmeifter unb einen gansen IDinter lang ®aft bes £>aufes,

fo ba^ id} i^n ftets bei Cifdje traf. 3<^ ermähne i^n nur 3ur

Kennsei^nung bes berührten (Begenfa^es. "Die IDclt, in bie \^

tüie aus meiter Seme oon ber n)il{)elmftrafee i)er blidite, toar

fcfjr Derfd)ieben t>on ber, mit ber ic^ in ber Itiebermatlftrafee

üerkcljrte. Hodj eine 3meite Sdjmefter 3ulia5 fjatte einen

(Brafen S(^affgotfc^ geheiratet, il)ren ®atten aber frül)3eiiig
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ocrtoren. 3d) falj fie smelmal unö gcroann ben (Einbrucfi

einer gciftig I^odjfte^cn^cn, roenn aud) etmas cigcntümlidj-en

5rau. Sie Derftanö £atein unb las 5ie Summen öcs ^I. €^o«

mas im Urtejt.

HIs bie erften Sommerferien I^ranna^tcn, f(fjlug £co mir

Dor, eine Reife 3U mad)en, rD03U er mir in freunb|d|aftlid)ftcr

tDeije bie tTTittel bot. 3^ roar bamit gan3 einDerjtanben unb

ful^r 3unäd)ft na^ Bresben. Diermal bejud^te ld| roäJjrenb

meines dortigen feur3en Hufent^altes bie (Balerie; oon meiner

irtutter ^er Ijatte ic^ eine Dorliebe für bie f)otbein[(f)e ina=

5onna, iDeId)e bekanntlidj als eine ber perlen ber bortigen

Sammlung gilt. Dafe bas toiriilic^e Original ji(^ in Darm=

\tabt im Befi^e ber Prin3e[fin Karl t>on I)effen befinbet unb bas

Dresbener Bilb nur eine fe^r gute italicnifc^c Kopie ift,

iDurbe meines IDijfens erft [päter feftgeftellt unb allgemein

bekannt. 3ebenfalls rou^te idj bamals nidjts baoon. „3mmer

toieber", fo [d)rieb id) nac^ J}aufe, „30g es mid) 3U unjerer

lieben Jjolbeinifc^en UTabonna, cor ber — id) kann es jagen —
id^ mand)e Diertelftunbe in tiefer Hnbad)t gefeffen Ifabt, benn

3um ©riginal üerl^ält ji<^ aud) ber befte Kupferjtid) roic ber

Statten 3um lebenden ll)e[en. XDk Du oiellei^t melßt,

gibt es 3tDei (Erklärungen bes Bilbes. Die eine jie^t in bem

Kinbe auf bem Hrmc 6er HTuttcr (Bottes bas d^riftuskinb,

bie anbere bas kranke Kinb bes Bajeler Bürgermeifters. 3n

bei5en Sollen aber ift bie Kon3eption eine rounbertwll tiefe.

3ft es bas C^riftuskinb, jo mu^ man hm6:}tzn, roie bie Betenben

Dom ntantel lUarias bebedit roerben, um baburc^ bas Bitten

unb 3ufluc^tfuc^en 3U oeranfi^aulidjen. Hber ITtaria ift nur ber
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Kanal, buxä) öen toir bic (bnabtn empfangen, barum blicfet jie

mit ftillem, IlebeöoIIem (Ernftc auf bas (Ef^riftusRinb an if)rer

Bru[t, bas nun fegnenb feine J}anb über bie Sdjar ausbreitet.

3m Sinne ber anberen (Erfitärungsmeife finbe idE) bei ben

ITebenperfonen befonbers [^ön ausgebrüht bie Onbrunjt bes

Daters, ber feinen Soljn im Hrm ber BTutter (Bottes fielet,

unb bas tiefe Staunen ber ITtutter, bic bas dtjriftusfeinb von

i^rem So^n umfaßt erbliÄt. Don biefem (Ebelftein ber Samm=

lung ging idj bann ftcts 3um anbern, ber Sijtina. Sie ift

milber unb iDeibIi(^er im original als im beften Kupfcrftid),

fie ift eine ITTabonna, aber keine beutfdje „£iebe Sxau". Das

(E^riftkinb bagegen ftann mi(^ au^ im (Original nicfjt befrie=

bigen, bcnn ift ITtaria aud) etmas gan3 anberes als bie fd)önfle

Römerin, fo ift bod) bas Kinb nur ein fdjöner, ftattlid)er (Bötter=

fenabe ofjne ibeate Bcfeelung. IDas micE) länger an J}oIbein

feffelt, ift r)ielleid)t bas, ba^ bei Raffael 3btQ unb Derhörpe=

rung in ebelfter Ejarmonie ftel)en, bei ^olbein bagegen bie Ware

Derfeörperung niemals bie tiefe 3bee crreid)t unb man barum

burd) fein (Brübeln ftets Heues unb (Brofees 3U entbedien

glaubt."

Don Bresben roanberte id) großenteils 3U S^^ buxä] bie

Säd)f{fd)e Sd)tDei3 unb ful^r bann mit ber (Eifenba^n nad) Prag.

(Es toar bas erfte unb blieb bas cin3ig€ RTal, ba^ id) biefe

Stabt mit il^ren tEürmen unb paläften, mit iljren l)iftorifd)en

(Erinnerungen betrat. Hud) '^ier begleitete mid) geiftigermeife

meine ITtutter, bie in jungen 3al}ren mit meinem Dater t)ier

getoefen roar unb bcgeifterte Sd)ilberungen 3U mad]en pflegte.

Den (Enbpunlit ber Reife bilbete IDien; es traf fid), ba^ i^
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gcrabc am 18. Huguft, bcm (Beburtstag öes Kaifers, öort an«

tDcfenb mar unb 6em Seftgottcsbienftc in 6er Stepf^anskirdjc

beiiDo^nen konnte, bei bem ber Kaifer [elbft erjdjien. Die

Derefjrung für $xün^ 3ojepI) roar in ber 5an^ilie trabitionell

geblieben; bas Bilb bes jugenbli(f)en Kaifers ^tte in bem

H)o^n3immer meiner ©rofemutter gegangen; i(^ roar gleid)fam

mit i^m aufgeroa^fen, unb es machte mir einen großen

(EinbruÄ, bas Original nun lebenb vox mir 3U feigen. Ita(^bem

idi alle Se^ensiDürbigfeeiten, roenn au(^ nur flü(^tig, kennen

gelernt ^atte — in ber (Erinnerung geblieben ift mir nament»

Ii(^ bic Dürerfj^c Dreieinigkeit in ber Sammlung bes Bei»

oebere —
,
fuljr ic^ in einem 3uge, au(^ bie ttad)t bcnü^enb,

bie bamals nocf) feljr roeite Strerfie na^ ^aufe. tDie gcmö^n«

li^ bcnü^te id) bie britte Klaffe ; mir gegenüber fafe ein ITTann,

ber, glaube id), ein Kaufmann aus Sadjfen roar. Hls roir bei

Hmberg Dorüber kamen, roie bamals bie Route ging, mad)te er,

3U mir getoanbt, bie Bemerkung : „Das ift Hmberg, ein Dredi»

neft, ftockkat^olifd)," iDorauf i^ trocken bemerkte: „3^ bin

audj kat^olif(^.'-

3u Jjaufe tourbc i^ roie immer mit ^ersli^er £iebe

empfangen, fjier ri^teten \\ä) je^t aller Rügen auf 5.ranMurt,

tDo in ben nädjften tEagen ber Dom Kaifer t>on (Bfterrci(^

berufene 5ürfts"tog ftattfinben follte. Befonbers intereffiert

toar man im E)aufe Biegeleben, benn l^ier er^ö^lte man fi^,

6afe ber IDiencr ®nkel tubroig ben Kaifer für biefen plan

geujonnen Ijabe. Später ^at 3ulius S^öbel ben (Bebanken, bie

fü^on längft erfe^nte Reform ber Bunbesüerfaffung aus einer

3niliatiDe ber beutfc^en Surften tjeroorgeljen 3U laffen, für fid)
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in Hn|pru(i} genommen; anbere l^ahzn iljn bem in Cajisfdjen

Dienften jte^enbcn 5reif}erm von ©rubcn 3ugefd)rieben; roie

iem aber audi jci, tat[ä(f)lid] mav es bodj ITtinijterialrat

Don Bicgeleben, bev ben pian mit bem Kaifer burc^beraten

fjatte, i^n na(^ Si^cinfefurt begleitete unb ber einsige, ber, o^ne

|elb[t ba^u 3U gel^ören, bei ber Beratung ber gekrönten I^äupter

Sugegen tüar unb bas Protokoll füfjrte. Srankfurt j^roamm

im Sßftßsiubel; man berounberte bic prad]tDoIlen Huffal)rten

ber Jjerr[d)aften, oor altem bie berüf^mten Pferbe bes Königs

Don E}annor>er unb begeifterte |id^ bamh^n für btn König

Iltaj II. üon Batjern roegen feines bekannten IDortes : „3d) roill

Sricben ^aben mit meinem Dolfee." Hber bic grofefjersige £{n=

regung führte toie bekannt 3U keinem (Ergebni[fe. Der fel)n=

lid} erroartete König öon Preußen blieb aus; Bismard?, öer

feit bem oorigen 3a^re bie preu^ifdje Politik leitete, ^atte

anbere piäne.

5ür midj trat Je^t ein anberes 3ntere[fe in ben Dorber*

grunb. tDie lä) über bie Hufgaben ber kat^olifc^en Stubenten-

üereine bad)te, ift u)lcberI)oIt ertoö^nt roorben. Die ITtit=

glieber follten im üollen (Benufe ber akabemifd)en 5i^ßi'f)ßit ^cis

eigene Zzh^n in Stubium unb 5i^öf}Iicf)keit nacE) btn (!)runb=

fä^n ber katf^olifcfjen Heligion geftalten unb für i{)re katI^o=

Iif(^e Überseugung mutig üor ber ©ffentlic^keit eintreten.

(Es gab beren nunmcljr brci: neben Henania bie nur roenige

3al]re jüngere IDinfribia in Breslau unb feit kursem ben etroas

umgeftalieten Berliner £efer)erein. (Es mar unfer plan, biefe

brei 3U einem Derbanbe 3ufammen3ufd)Iie^en, tö03U auc^ be=

reits bie erften Sdjritte gef(^ef)en roaren. Des weiteren aber
^ejti;inß, £cbcnserinnerungen. 5
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ifkXten toir ben 3eitpunfet für gekommen, bie Hugen bet

beutjdjen Katf^olifeen auf un[ere Beftrcbungen 5U richten. Das

folltc auf ber bemnäc^jt in S^^aTikfurt 3u[ammentrctenbcn

Katf^Iifeenoerfammlung gefi^el^en. IDir jungen £eute toarcn

eben, o^ne uns 6es 3u|ammen^anges betoufet 3U fein, oon ber

Strömung getragen, bie — man liann bas 3al^r 48 als Hus=

gangspunfit beßeii^nen — immer roeitere Kreije ergriffen un6

in I)«rDorragenben tltännern, toie Bifc^of Ketteier, i^rc mä6)=

tigcn 5örberer gefunben ^tte. Überall begannen bie Katfy)=

lifien jidj auf jidE) felbft 3U be[innen, bie brü(iienben S^IM^^f

roeldje ber Kiri^e olelerorts r>on btn Staatsregierungen ang«»

legt tDorben roaren, als foI(i)e 3U empfinben unb beren Bcjeiti=

gung 3U oerlangen. Die ©efinnungsgenojfen traten 3U Der*

einen Derfdjiebener Hrt 3ujamme'n, id\ erinnere nur an Dater

Kolping unb feine S^öpfung, btn (Befellenoerein, bie erfte tEat

auf fo3ialem (Bebiet, roelc^e auä) ben bamaligen Derl^ältnijfen

unb Bebürfni|[en Dollkommen genügte. 3n ber alljä^rlirf^

rcieberlieljrenben ©eneraloerfammlung ber liatI)olifd|en Dereinc,

iDte lie bamals ^iefeen, bis bas Dereinsgefe^ eine ttamensänbe=

Tung nötig ma(^te, fanb bas immer [tärlier pulfierenbe Zz\Kn

einen erljebenben Husbrucfe. Dort jollten nunmef)r aurf) bie

feai^olifc^en Stubentenoereine ifjrc Stelle finben; burd) eine

Rebe auf ber S^ankfurter Derfammlung jollte bies gefrfjeljen,

unb ic^ tDor Don meinen ^rsi^^^^Tt 3um Rebner auserfel^cn

iDorben. Um alles gut t>or3ub'ereiten unb 3ugleic^ meinen

i>origiäl)rigen Bejud) in Kreu3nä'(i)' 3U ermibern, kamen Karl

unb ITtaj £o|[en 3U mir naä) Darmftabt. Über ben Derlauf ber

Derfammlung, foipeit ipir baxan beteiligt toaren, ^at Vflai
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£offcn an bic Henania, bercn ©rbner er in3tDijd)cn g^morben

tüar, Bcridjt erftattet. 3d) taf[c i{)n ^icr folgen:

„5rsi^err von f}crtling begann mit einer rutjigen unb

Waren Darlegung bes beut[d)en Stubentenlebens ; er fdjilbertc

bie ttotrocnbigfeeit oon Stubentenoerbinbungen unb sugleicE) bic

Ittangel^afligfeeit ber mei[ten je^t bejte^enben. (Er toies na(ij,

iDte 3eitgemäfe unfere Dcrbinbungen finb unb ba^ jie ifjrem

gansen tDefen nac^ nur featf^oIi[(f) [ein können. HIs er bann

nac^ einer {{ur3cn (5ejd)i(f|te ber brei »erbrüberten Derbin=

bungen überging 3U einer Darlegung ber inneren Harmonie

in if)rcn ©runbjä^en, 3U einer begeijterten Scfjilberung unfcrer

3beatc unb bes geiftigen Kampfes für bic featI^oIijd)e IDtjjen=

jdjaft, ben roir unternommen, als er bic t)erroerfIi(f|fecit bes

Duells f^eroorf^ob, Dermanbeltc jid) bie gefpannte Hufmerk=

famfecit unb tEeilnal^me ber großen Dcrfammlung in eine Be=

geifterung, toie fte ben Rebner fetbft bejeelte. Don biejem Hn=

teil ber Derjammtung fortgerijfen, rourbe er [elbft roärmer unb

tDörmer; feine [onjt 3artc Stimme rouc^s kräftig. (Er fdjilberte

bie ©egner ber Dereine, bie ©rünbe, mit benen jie leidjt 3U

fd)lagen feien. (Er rief enblid] bie Derfammlung auf jur €eil=

na^me unb Unterftü^ung ber katljolijdjen Stubentenoerbinbun»

gen. Seine Stimme möge, fo [pradj er, f^inausbringen 3U allen

für bie kat^olifcfje SadEjc begeijterten J}er3cn, bamit fie aud)

biejem roaf)rfjaft katI?oIij(f)en IDerke einen Ceil ifjrer £iebe 3U=

Toenbeten. Dor allem aber forberte er bie katf^olijdjen Stuben=

ten auf, nic^t länger Dom großen (Beijteskampfe 3urück 3U

bleiben, ben bejtef^enben katf)oIijd)en Stubentenoerbinbungen

fi^ anäuj^lie^eu; neue auf allen beutjd)en Unioerjitäten 3U
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grünb^n. (Er j(f|lofe mit bcn IDortcn: ,(Es mar cfnc Seit ^
nnb roir feiern in öiefem 3a^re i^r fünj3igiä^rigcs (Bebäc^t*

nis — , ha ^ielt es btn beutf^en Jüngling ni(f)t me^r in ben

ftillen Räumen bes ijeimat^aufes, in ben J)aIIen ber I0i)|en=

]d]a^t, benn es galt ja bos Daterlanb 3U retten aus ber I}anb

bes mächtigen Hnterbrü&ers. ^eute i[t bos Daterlanb frei,

aber noc^ immer j^madjten [0 mele (Bei[ter in ben ^ejjeln,

bie ber 5ßinb ber n3al)r!)eit, ber (Beijt ber Derneinung i^nen ge*

fdjiagen. VOal}vV\ä), ber Kampfpreis ift feein geringerer, unb

tDcnrn alle katI)oIi[d).en Söljne Deutjdjlanbs ]^inaus3iel)en, gläu=

big unb jtarfe, freubig unb begeijtert, bann mufe ber Sieg unjer

fein, roeil bann aud) ber Segen rwn oben nid^t ausblei»

ben kann.'-

Die Husfü^rungen bes jugenbli^en Rebners fanben feitens

ber Derfammlung freunblii^e Hufnaf^me, roelcber ber Präfibent

Husbru(^ gab. 3n b^n näd)[ten tEagen erfuhr icf) mit meinen

Sreunben mand)erlei Hufmerkfamkeit. profeffor J)cttingci* aus

JDürsburg, ber 3U meiner ITtutter Be3iel^ungen ^attc, trug mir

©rü^c an bie le^tere auf, mit bem ^insufügen, er gratuliere

il)r, ba^ fie einen Rebner 3um Sofjne l^abe. 5ür meine Ber=

liner Besie^ungen im anbern £ager ^atte mein Huftreten

keinerlei Bebeutung. Die Kat^olikenoerfammlungen \anbtn

bamals in ber prefje geringere Bead]tung als [päter. 3(^

ne^me an, ba^ Crenbelenburg überhaupt ni^ts baoon gehört

I^attc. Jebenfalls fanb iä) fein Derfjalten mir gegenüber un»

r>eränbert. löeldje Stellung er felber 3um offenbarungsmä[)igen

(iljriftentum unb 3ur kat{joIif(^en Kird)e einnahm, lie^ fid) aus

feinen Dorlefungen nidjt entnef^men. Hur ^roei Hußerungen
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yxnb mir erinnerltci), rDctcE)e ba^u eine geroijfe Be3ief^ung fjatten.

(Einmal, ba er oon b^x atejanbrinifdjen Religionspl}ito[op{)ie

fpradj, Itcittc er il^re £ogos=$pefiutation bcr »om 3ol)annes=

Cüangelium Dcrfeünbeten gejc^idjtliciien CatfacEje von bcm

5Iei[d] getDorbenen £ogos gegenüber. (Ein anbcrmal, ba er bie

{iir(^Ii(i)e Derurteilung Hbätar^s ertoätjnte, bemerkte er, btefer

fei XDol^l ein Kefeer 5er Kirdie, aber feein Ke^er ber (5efd)ic{)te.

ITadjtragen roilt i(i) nod), bü^ Crenbelenburg mi«^ aud) ge=

|ell[(i)aftlid) ^erangesogen f^atte. (Er pflegte Stubenten, für

bie er fid) interefjierte, auf3uforbern, it^n an einem, bejtimmten

tEage ber IDocfje oi^ne oortjerige Hnfage bes Hbenbs 3U bejudjen,

unb id) roar fd)rDeren l}er3cns, roenn aud) nid)t eben f^äufig,

biefer Hufforberung nadjgefeommen. Hud) 3U einigen größeren

Deranftaltungen Ifaitt er mxdi eingelaben; roie es mir bei einer

öerjelben ergangen toar, Ifobt xdf mit bitterer Selbjtironic in

einem Brief an meine tlTutter er3ä^It: „3d) roar gerab« mit

einem p^ilofop^ifdjen priDatbo3enten ber I^iejigcn UntDerjität,

bem id) Dorgejtellt toorben, im (Befpräd) begriffen, als {}err unb

j$rau profeffor uns in (Eile in bas anbere Simmer bradjten,

tDo nod) 3U3ei Dam^n, |cl}n[üd)tig an bie tDanb gelefjnt, bes

freunblidjen Hrmes I^arrten, ber fie 3U tCifc^e fül)ren follte.

3ä] kannte midj felbjt nid)t met^r, unb mit ungeatjntem XTtute

bat id) mir bas Dergnügen oon einer £}oI[teinerin aus; frei»

lid) mit ber Konoerfation, ba tooUte es seitrocije nid|t red|t

gef)en, bod) id) ruijte am (Enbe fdjon auf meinen £orbeeren

Don toegcn bes beroiejenen HTutes/'' Übrigens erfufjr id) am

felben Hbenb, ba^ S^<^^ profeffor tErenbelenburg bie Sdjroefter

eines meiner früfjeren teurer am Darmjtäbter (Di^mnafium,
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öcs ^ofrats Bcclier fei. nircnbclenburg max in jungen Jafjren

J)auslel)rer bei öem preu^ijcfjen Bunöestagsgefanbten Don

tlagel geroejen, ^atte in ©ffenbac^ im ^aufe 6es feinjinnigen

$pracf)forfd)ers Dr. Becker ocrltcbrt unb eine ber Cö(f)ter f^eim=

geführt. Das gab mir roenigftens für öie Unterhaltung mit

b^n Saniilienmitgliebern einige Hnfenüpfungspunkte. Hiebt

üiel bejfer ging es mir bei anöeren ä^nlidjen $€[ten, bei öen

fogenannten (Be^eimratsbällen im Unionsf^aus unb bei bcn

Meinen tEan3Dergnügungen, 5ie Peter Reidjensperger 3U (EI)ren

[einer [d)önen tCod)ter £}elene 3U geben pflegte. 3mmer jtan5

mir meine llnbel)ilflid)lieit im Derkeljr mit Damen im tDege.

(Enblid) aber follte fid) mir ein ^aus öffnen, roo id) mid) I)et=

mij^ füllte unb meine $d?üd|tern^eit oerlor. (Es roar bie

Samilie Don XDangenl^eim, an öeren mir erroiefene ©üte i(^

mit feaum geringerem Danke 3urüdibenke als an ben Der=

fee{)r mit meinen Dcrtoanbten. 5reit)err oon EDangenf^eim roar

ber Sof^n öes rDürttembergi|c^en ITtinifters, roeldjer im erjten

Drittel 6es 3al^rl)unberts eine ni(^t unbebeutenbe politifd|e

Rolle gefpielt I^atte. (Er [elbjt ^atte bis 3um 3al}re 1848 an

ber Spi^e ber f?ol)en3ollern|d)en Regierung geftanben unb roar

na^ öem l)er3id)te 5es dürften auf feine Souöeränität in btn

preufeifc^en Staatsbienft übernommen tDorben. (Er roar eine

ritterli^e Hatur, pflegte mit Dorliebe junge Pferbe 3U3ureiten,

Ijattc aber auii oicle geiftige 3ntereffen unb überfe^te gerne

aus fremben Sprachen, toobei er fi(^, obrool^l gläubiger pro=

teftant, bic Sdjriften featf^lifdjer Derfaffer ausroötjlte. Der

ftreng liird)lid)en Rid)tung feiner ßvau unb feiner beiben ^^0^=

ter legte er keinerlei J}inberniffe in ben JDeg. Sein ^aus roar
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jc^t unb Später ein lUittelpunfet für bic Katf^olificn bcr f)öf)crcn

Stänbe. Don öen «Iöd)tern trat bic eine — 3ba — nad) einigen

3a^rcn in ein Dominiftanerinnenfetoftcr in (Englanb ein, mit

ber anberen — (Elfi) — bin id), roie aud) nad)t)er meine eigene

5amilie, bis 3U unjerem I)ot)cn Hlter freunbfd)aftlid) Derbun=

btn geblieben. EDic es kam, ba'^ es mir in biejcm Krci^

mit bem Derlie^r leid)ter ging, erklärte id) meiner ITTutter

baraus, bajg id) aud) mit jungen Damen nur ernjtl^afte UntcT=

Haltung 3U füf)ren Derjtünbe, roas bei IDangcnl^eims {)er=

feömmlidj fei unb gelcgentlid) anbermärts bekrittelt merbe.

Itod) mu^ id) 3rDeier meiner Bekannten gebenken, bie id) im

Sroeiten 3a^re meines Berliner Hufentf)altes erroarb unb mit

benen mic^ balb eine enge 5i^ßunbfd)aft mvhanb, was id) um

fo meF)r 3U fdjä^en roufete, als Karl £offen in3rDifd)en nad)

E)alle übergefiebelt roar, roo fein Bruber lOilli) glücklid) ^i^

Hffiftentenflelie erf)alten I)atte. Der eine roar 3oI)annes Rid)=

ter aus Koblen3. (Er roar Hrd)itekt, ^tte an ber Berliner

Bauakabemie sroei 3al)re ftubiert, fein Baufüt)rerejamen

gemad)t, bann praktifd) gearbeitet unb roar je^t 3urüdigekcl)rt,

um fid) auf öos Baumeifterejamen r>or3ubereiten unb baneben

feiner Dienftpflid)t 3U genügen. „(Er befi^t," fo fd)rieb id) nad)

ffau.\t, „toeit mel)r allfeitige Bilbung als alle feine Kollegen,

bic lä) bisi^cr kennen lernte, unb ift befonbers fel)r mufikalifd),

fo ba^ id) mir alte meine Beetf)ODenfd|en £ieblingc Dorfpielen

laffcn konnte. (Ban3 befonbers aber ift er ein IlTcnfd), ber in

feiner (Bemütstiefe unb religiöfen "Durdibringung an Karl £offen

erinnert."

"Der anöcre roar Huguft oon Druffel, oxis einer angefc^nen
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IHünltcrfdicn Jamilic, bzx in ©öttingcn Bei XOai^ prombniert

fyttte. Da^ er n\ä\i nur Bei Reic^ensperger, fonbern auc^ bei

tDangen^eims Derfeel}rte, Brachte uns xa]^ einanber nä^r;

if^m Dcrbanfte id) bie früher erroä^ntc pcrjönlic^e Befeannt=

fdjaft mit Hulicfee, in bem er einen üäterlicEjen S^^^unb »er»

c^rte. Seit 5rüf}ia^r 1864 toof^nten rüir in bem gleichen ^auje.

HIs im Sommer ITTori^ Ritter für kur3C 3eit nac^ Berlin kam,

lernten fid^ bie Beiben £)iftoriker, bie bann mele 3a^re neBen=

einanber in iTtüncfien tätig fein follten, auf meinem Simmer

flennen. Bei Reid)enspergcr DerkefjTte au(fj Dr. f}ugo Coerfdj.

€r n>ar von £}aus aus 3urift, ^atte bann aBer gleidjfalls Bei

IDai^ eine Zeitlang in (Böttingen jtubiert unb BeaBjidjtigte,

|i(f), tDaI)r[(f)einlid) in Bonn, für Re^tsge[c^irfjte unb beutfdjes

Prioatrecf)t 5U habilitieren. IDenige 3al)re barnai^ Bradjte

er biejen plan 3ur Husfü^rung, Ijeiratete f)elene Reid)ens=

pergcr unb Begrünbete fo ein ^aus, inbem au^ iä) [päter

»erfie^ren burfte.

3c^ ^aBe Bisher nod) feaum Don Politik gefprod)en, unb

hcäf Bilbetc bie Politik bamals roie ^eute in Berlin bas tEages=

gefpräd^. (Es toar 3ubem eine aufgeregte oeit, Bismardi t/atte

ben Kampf mit ber 5ortjd)rittspartei aufgenommen, im Rh=

georbnetenl)aufe kam es 3U öiel bejprodienen Sturm[3enen.

(Ein3elne meiner Bekannten teuften fi(^ Sutritt 3U ben tEri=

bünen 3U Der|d)affen; bafür |a^ id} einmal Bismarcfe, roie er

nac^ einer foId)en aufgeregten Si^iung burd) einen $pa3ierritt

im tCiergarten feine Hufregung befc^roidjtigte. Rm 3. 5eBruar

1863 feierte bie Berliner Stubentenjd)aft offi3ieIl Un fünfsig»

jährigen .(Bebenktag ber patrioti[d)en (Er^eBung com 3a^re
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1813. 3n rDeTci]em Saale öic Dcr[ammlung ftattfanb, tüei^

id) nid)t me^r; man lionntc, ofjnc 3U ber Derfammlung ju

gcljörcn, i^r als Sul^örcr Beirooljnen, urtb |o gingen $tal)l unb

id^ bortfjin. (Fs war ausbrüditidj Befttmmt roorben, ba^ bie

Seicr eine retn patriotifc^e [ein unb jcö« Hn[pietung auf bie

Politik b^x (5egenu)art ausgG|(f)Iof[en bleiben [ollte. Hber jd)on

glei(^ öie ITta^nung ^es Rektors bcr Unioerjität, profejjors

Befeter, treu aus3u{)alten in fdiroerer 3eit |d)ien na6) 6er nuf=

nal)mc, bie jie fanb, nid)t blofe auf bie Dergang€nl)«it an3uipic=

len; bann aber trat Pirifjoro auf, mit unenblid)em 3ubel be=

grüfet, un5 rDünf(f)te, „ba^ ^os glorreid)e (5ejd)Ie^t ber f}o{^en=

3oIIern 6em b^utfc^en üaterlanbe Kaifer roicbergeben möge

nad) ber Hrt 6er £)of)«nftaufen, bie alle Römlinge Dtrtreibe,

bie es fo lange gekned^tet." Da rief eine mutige Stimme:

„Keine Politik \" Itun bradj ein ungefjeurer £ärm los, aber

es roar beutlidj 3U erkennen, ba^ er |id| nid)t gegen b^in Reb=

ner, fonbern gegen ben Hrf)eber bes StDijdjenrufs rid)tete. Der

Dorgang roar be3eid)ncnb. Bismardi konnte baraus cnt=

nehmen, ba^, [0 |ef)r bie 5ortjd)rittspartei, 3U bereu oornefjmjten

5üf?rern Dird)orD gel^örte, i^n in ber inneren Politik be=

kämpfte, er bodj auf if^re ©efolgfc^aft redjnen konnte, jobalb

er fid) an[d)idite, bk Dor^errjd)aft Preußens in Deutjd)Ianb

3U begrünben. Don btn UTitgtiebern bes Hbgeorbnetenfjaujes,

toeldje bamals in ber jogenannten katfjolijdjen 5i^ctktion Der=

einigt roaren, f^atte id) im Unionsf)aufe bzn Kammergeridjts=

rat R^oben kennen gelernt. Durd) biejen er{)ielt idj gelegent=

lidj eine (Einlabung 3U einem S^aktionsbiner. £oerfd) nannte

^s IpitiQ (—) ^\^ Ijenkersmal)!, benn bie kleine 5.rtiktion I)attc
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in öer Konfliktsjcit fi^roerc innere Kämpfe 3U be[tcf)"^n, bie [te

mit 5er Huflöfung beöroljten. Don öen eigentlid)en Korijpl^äen

TDar meiner (Erinnerung nac^ niemand 3ugegen. Das nä(^jte

3a^r hvaäik bie $(^IesiDig=E}oIjteintfd)e Derroimlung. tttit

6cn beut[d)en ITtitteljtacrten ftanb id] burdjaus auf Seite bes

Hugujienburgers unb befürdjtete Unljeit t>on ber Politik ber

Beiben ®ro^mäd)te, oljne jebod) einen tieferen (EinbM in bie

Derf^ältniffe 3U Ijaben. Hu^ ber Jubel über ben fiegreic^en

Sturm auf bie Düppeler Sdjanse unb ber feftlidje (Ein3ug ber

Cruppen in Berlin änberte nid)ts an meiner Stimmung.

3n3tDifd)en rückte bie Seit meines (Examens immer näf^r.

ItTeine Differtation roar gut fortgejcEjritten, id) ^tte jie in ben

Serien roieberfjolt mit $xan^ Brentano burdjgefprod^en, unb

Qud^ unter feinem (Einfluß einen erften (Entrourf gefertigt,

ben id) nun im EDinter allnxä^Iic^ ausarbeitete. Hun aber galt

es, bie Hbl)anblung t)orfd)riftsmäfeig ins £ateini[d)e 3U über=

fe^en. 3d) bebiente mid) ba3U ber Jjilfe eines pi)iIoIogen aus

bem £efeoerein. Hber bie Hrbcit roar nid)t teid)t. Denn über»

traf mid) mein pI)iloIogifd) ge[d)ulter J^elfer 3rDar an gram=

matikali[d)er Sid)erl)eit unb leid)ter f)anbl)abung ber alten

Sprad)en, fo mu^te id) it)m, ber nad) eigenem Bekenntnis kein

p^ilofop^ifd)es 3ngenium befa^, jeber3eit 3uerjt ben (5e=

bankenin^alt meiner Sä^e üerftänblid^ mai^en. 3n ben le^=

ten tragen bes ITtai roar ic^ enblic^ fo roeit, ba^ ic^ bie Rb'

fjanblung unb bie übrigen erforberli(^en Papiere bei bem

Dekan ber pl^ilofop^ifd)en 5:ö^ultät, es roar 3ur 3eit ber

angefet)enc p^i)jiker profejfor tltagnus, einrei(^en konnte.

UTit Ungebulb ipartete i^ auf bie (Entfc^eibung. (Enbli^, es
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tDor m3tDt|(f^en 3uli geroorbcn, tüuröc i(^ &ur'd) öte Ha'vi)ri(^t

erfreut, 5ie Hrbeit jei von ber 5«^iittät angenommen un6 i(^

fomit 3um Examen rigorosum 3ugelaffcn. Die HrBeit erhielt

bas Präbiftat docta et accurata. tErenbelenburg, öen idj als»

balb auffu^te, überlief es mir DöIIig, ob icf) bie Weinen Hus»

ftellungen, bie er 3U mad)en ^atte, bei ber Dru&tegung be=

rü&jid^tigen roolle ober nic^t. Sctb|tt)er|tänblid) roar id) be=

ftrebt, il)nen nacEj Kräften geregt 3U roerben. Huf feinen

IDunfc^ fdjiÄte i(f| fpäter (Ejemplare an bie Dertreter ber alten

pi^ilofop^ie an btn r>erfd)iebenen UniDerjitäten unb folgte aud^

feinem Kate, etroa 100 (Exemplare in ben Bu(^^anbel 3U geben.

Hus btm allen burfte idj bzn (EinbruÄ geroinnen, ba^ fein

Urteil über meine f(^riftli(^e Hrbeit ein günjtiges toar. Dafe

id) einige 3af^re fpäter oon J)erber in ^reiburg ein \)onovax oon

fünf tEalcrn bafür erl)ielt, roill ic^ gleicf)^ l)ier Dorroegneljmen.

IDenigcr glücfite es mir im münblid)en (Ejamen. Sroar in

meinem Ejauptfac^e, 6er pt)ilofop^ie, in roeldjem ic^ allein von

tlrenbelenburg geprüft töurbe, ging es nac^ IDunfc^, in bem

mir Dorgelegten (lejte ber nifeomad)i[d)en CEtl)ik bcs Hriftoteles

fanb id} mi(^ leidet 3ured|t unb au(^ bie an mid^ geridjteten

5ragen tou^te id^ in ber ITTeljr^al^/I 3U beanttoorten, bagegen

kaperte es in bzn Hebenfädjern ; f(^on i^re lOal^I ^atte

$(^tDierig{ieiten gemacht, unb fo mu^te i^ midj mit bem präbi*

feate cum laude begnügen, ©lüdilic^erroeife l^at bies roeber

bei meiner Jjabilitation in Bonn ein ^inbernis gebilbet, nod>

aud) bie Bertiner 5a^ultät ge^inbert, mir nac^ 50 3al)ren bas

Diplom 3u erneuern unb mit einem f(^meid)el^aften (Elogium

3U Derje^en. llun ftanb no(^ bie öffentlich Disputation beoor,
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bk erft riaä) Doltenbung bcs DruÄcs angefe^t roerbcn konnte.

Sie fanb am 26. 3vlIi ftatt un6 oerlief programmäßig. So

halb als mögli(^ na^m icf) Hb[(J)feb oon Berlin unb reifte über

VialU, roo i(^ ben Brübern £offen einen feurjen Befu^ machte,

na(^ Ijaufe.

3og ic^ bas ^QSit meines Berliner Hufentfjaltes, fo burfte

i(^ mir jagen, ba^ \ä) bas gefteciite 3iel o^ne Dersögerung er»

reid)t ^atte, ba§ ic^ meinen (Brunbjä^en ireu geblieben |ci,

Dtete unb t>erjd)iebene tlTenf^en kennen gelernt ^atte unb felbft

reifer gertwrben Jei. 5ifsili<^ ^«r Überfc^roang reiigiöjen (Emp=

finbens, ber mi(^ in Iltünftcr erfüllt, aber f(^on in IUünd|en

eine gerDi[[e Hbjc^rDa^ung erfahren l^atte, roar gejcfjtDunben.

Xlidit ba§ mic^ bie Itadjtfeite bcs Berliner £ebens jemals bc*

rü^rt ^tte, herüber konnte idt meine HTutter aufrichtigen

J)er3ens oollkommen beruhigen. Hu(^ meine kir(f)Iid)en Der»

pflid^tungcn IfatU i(^ nad^ Kräften erfüllt; ganß leidjt toar

bas ni^t geroefen. Berlin ^atte bamats nur ßroei größere

katfy)Ti[c^e Kirnen; oon ber im oornelimjten Stabtoiertet ge=

legenen St Jjebroigskircije toar jebe meiner lüof^nungen min=

bcjtens eine Dierteljtunbe erttfemt. (Ban3 abgelegen roar bie

neuerbaute St. tlTic^aelskirc^e. So konnte t>on bem täglichen

Befud) ber Seifigen llTeffe roie in lUünfter unb bann noc^ in

ITTünc^en nic^t bk Rebe [ein. (Eim Dorliebc Ijatte idi für

im trauliche Kapelle int St. JjebiDigskrankenf^aus, roo i6)

3ubem in bem toürbigen Kuratus Sc^ol^ einen treffUdicn

Seelenfü^rer fanb. Hbcr öuci^ f)ier ^inberte bie toeite dnt*

femung einen öfteren Befuc^ . IDas meine Sukunftsplänc be*

traf, fo ^atte meine. HTutter immer gerpünf^t, ba^ i^ rai^
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mit einem älteren, erfahrenen UTanne, am licbften mit Hugujt

Reidjensperger beraten möge. 3cE) ^atte bas aud^ f^on ein»

mal getan unb il)m Don meiner Iteigung 3um getjtlidjen Stanbc

gejpro^en; er i^atte [id) nic^t dagegen ausgejprodjcn, um

fo röeniger, als mic^, toie er meinte, feeine äußeren Dortclle

ba^ü beftimmen feönnten. Dann I^atte meine ITTutter fclbft

bei einem Be[u^e in J^annoüer Reidjensperger getroffen, öer

mit i^rer bort lebenben Sc^roefter aus 6en Seiten bes S^cin'fe»

furter Parlamentes ^er befreunbet inar. Sic ^atte i^m i^r

^er3 ausge[(f|üttet unb il}m alle il^re auf mid) be3üglid)en

E)offnungen, IDünfd^e unb Sorgen mitgeteilt. (Ein (Begenftanb

i^rer Sorge voax meine S^cunöfd^aft mit Stallt, gegen b^n fie

immer ein geroiffes, roenn au(^ grunblofes UTi^trauen empfanb.

Sroeifellos roar es eine Itadiroirfeung biejes ®e[präd]s, ba^

Reid)ensperger, als er im IDinter barauf mid) in Berlin traf,

nadibem er tid) eingeljenb nad) Statjt erfeunbigt ^atte, 3U mir

fagtc: „3[oIieren Sie fid) nid)t in einer einfeitigen Ridjtung,

gef)en Sk ja re^t mcl in ©efelljdjaft, nefjmen Sie rec^t regen

Hnteil an Jtjrem Dereine, bem id| fe^r große IDi^tigfeeit bei=

lege ! Seien Sie r>or allem red^t fjeiter, roie es J^rem HIter ju*

kommt, bas fpätere Z^btn i\t ernjt genug." Der Rat coar fld^er^

lid} gut; bei feiner Befolgung mußte es fid) 3eigen, ob id} toirfe*

lid) Beruf 3um geiftlic^en Staube fjatte ober ob ber (Bcbanfee

I)ieran nur auf ben (Einbrü&en meiner frü^eften 3ugenb unb

bem in IHünfter mödjiig gefteigerten religiöfen (5cfüf)I beruf)t

I)atte. €atjäd)Ii(^ trat bann au(^ berSebanke I}ieran nid)t infolge

eines einseinen (Erlebniffes unb nod) röeniger infolge fdjmerer

innerer Kämpfe, fonbern gans allmä^li(^ in ben i^intergrunb.
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VOann id) i^n uöEig aufgegeben Ifabe, müfetc lij nirfjt 3U

fagen; 3U einer Huseinanberje^ung mit meiner HTutter ijt es

hierüber nie gekommen. Sie ^atte ja Don Hnfang an i^rc

3tDeifeI gebiegt, ebenfo roie öer treue 5i^ßiin^ unb Befd^ü^er

meiner 3ugenöia^re, Kaplan Bet)er. Beibe rourben auiij

je^t nid)t irre an mir.

Die erjte (Etappc auf öem tDeg 3ur afta6emi[d)en £auf=

ba^n, bie Crtoerbung bes Dolltorgrabes, roar 3urüÄgeIegt.

IDas tDotltc i(^ nun fe^t anfangen? Süt jcbcn ange^enben

Mehrten I)at biefe Übergangsperiobc, bie, je naq btn Sa^un«

gen ber Itnioerfitäten, meljrere Ja^rc roäl^rt, i^re Sc^tDierig=

keiten. (Es festen bie IDegroeifcr. Hm Ici^teften ^aben es

noc^ bie 3ünger ber naturtDi[[en[rf}aft unb ber Htebisin, bie

jene Übergangspcriobe als Hffijtenten in £aboratorten unb

Kliniken ausfüllen können unb fo gan3 oon |elb|t 3U btn

Pforten ber Uniöerfität gefüfyrt roerben. 3(fj bagegen roar

dusf(^liefeli(b auf mein prioates Stubium angeroiefen, na^m

ou^ fogleid) ttn Hriftotctes roicber rwr, kam aber barin ni<f)t

fo rccEjt Dorroärts ; es fehlten mir bie Hirfjtlinien, unb fo toar

iä) unbcfriebigt. 3n ber S^tTniKe roar man ber UTeinung,

ba^ es meiner Bilbung nic^t f(^aben mürbe, roenn id) im

IDinter, roo i^ ja nun bei} 3U i}aiije bleiben roürbe, in ,bie

lOelt ginge'. 36] tat es oI)ne Begcifterung unb, roie i^ fürchte,

aud) o^ne großen Ilu^en. Da kam fjilfe in ber Hot. (Eine

(Eoufine meiner HTutter, bie if^r [ef)r nal?e ]tanb, mai^tc btn

Dorf^Iag, icfj [olle eine Reife nad) 3talien, befonbers nad)

Rom, unterncfjmen, too3u fie mir großmütig eine beträd)tlid^c

Summe jur Perfügung ftetlte.
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Htlt 5i^euöcn ging id) öarauf ein un6 öcr plan geroann

öaburd) eine fejtcrc (Bejtalt, bafe 5i^ßunb Betjcr fi(^ cntjdjlofe,

mid) auf bcr für ITTittc tltärs angefe^ten Reife 3U begleiten.

5ur Dorbereitung las icE) Seumes Spasiergang nad) Srjrakus,

ftuöicrtc ben (Eiccrone wn Burkt^arbt unb vertiefte mid) fogar

in Bunfcns 6e[d|id)te ber Stabi Rom. Die Reife foltte über

ITTündjcn unb 3nnsbrudi unb bann roeiter über ben Brenner

gelten. Den Derlauf unb bie erften (Einbrüdie aus 3talien

f^ilbern big beiben nad)folgenbcn Briefe.

Slorens, ben 18./19. Xiläx^.

£iebe HTutter!

. . . 3d) mug' j>on Dorne anfangen 3U erjäljlen. 3n

f)eibelberg roar Rlaj £offen an ber Baljn. Die 5cil)rt

ging glatt unb glü&lid) oonftatten. Das IDieberfeljen mit

Druffel unb Ritter toar freubig unb ^erslid). Den Hbcnb

fa^en röir natürlid] lange beifammen, unb ^xoax im „®r»

Tanbo bi taffo", oon alten unb neuen Seiten plaubernb.

Hnberntags mad)ten beibe S^iertag unb loir bummelten fo

gan3 con amore burd) RTündjen, nur bie Bafilifia unb bie

«Ite pinaliot^eli iDurben eines Befudjes geroürbigt. Hm
Hbenb kam f}txv Bet)er an, ben Druffel fofort in Bef^lag

na^m, inbem er alle RTinen feiner tiebenstoürbigReit fprin=

gen liefe, unb in ber bekannten (Befdjicklidjkeit „äußerer

Dertretung" rDal)rl)aft ejsellicrtc. RTittrood) — es voax ber

TEobestag meines Daters — las l^err Beijer bie ^l. DTeffe,

ber id) beiroobnte ; um 10 U^r fuhren mir na^ 3nnsbru^
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ab, XDO toir nadj adjtftünbiger 5<J^rt bur^ bekannte, 3um

TEeif buxd) (Erinnerungen an jene [c^öne Pfingjtreife im

3ai}ie 1862 belebte (Bcgenben eintrafen. ITTarie (mein«

früljer erroäI)nte (Eoüfine lUarie Stumpf) mar roie com

Donner gerührt, als idf plö^Iid^ bei i^r eintrat. Stumpf

roar ni(i)t 3U Jjau[e, kam aber balb. Beiöe Ratten natürlid),

roie i^ nidjt anbers crtoartct F)atte, eine gan3c 5.lut oon (Ein*

roenöungen bagegen, ba^ idj j^on am felben Hbenbe roiebcr

roeiter iDoIIte, bie aber jämtlid) nid)t an meinem feften

IDillen, fonbern gans bcfonbers baran fdjeiterten, ba^ bie

Billets für bk Brennerfa^rt fd^on gelöjt toaren. Dafür

nahmen Stumpf unb ITtaric aber bod) bie (E^re in Hnjpru^,

mi(^ mit brei IDerRen ber kiblidjen Barmfjersigkeit aus3U*

ftatten, nömlid^ mit einem paar Dor3ÜgIi^er pel3}tiefcl,

bk i^ Don Bo3en roieber 3urü({ige[^icfet Ijdbt, 5tei|(f)butterä

broten unb einer S^ofc^e Borb^auj. So roarb bie oiersel^n»

ftünbige $al}xt gan3 gemütli(^; tro^ bes ^o^en Schnees, ber

auf bem Brenner lag, toar es nid)t kalt; babei [erlief i(^i

fef)r Diel, hinter Brijen, bas toir am ITtorg^n erreidjten,

follte laut 5ör|ter — einem bamals melbenu^ten Reije*

{^nbbud) — bie £anbf(^aft immer [üblicher roerben, allein

baüon roar leiber nid)t mel 3U merken. Die Berge litten

bis toeit I)inunter tiefe S(^neefur(^en, bk IDie[en lagen grau

unb trübe, bie gan3e Hatur noc^ im IDinterfdjlafe. Das

freilief) lie^ lid) bem Cal ber rei^enben (Eifack an[ef)en, ba^

es ^crrlidje Hnfid]ten biete, roenn bie Serben bes 5rüf)ia^rs

es bebecken. Der kur3e Hufent^alt in Bo3en toarb 3U grünb«

Ii(^er Reinigung Don ben Spuren ber näcf)tlid)en Sa^^^ unb
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Sinna^me, eines fd^Iedjten HTittageffens bcnü^t, bann ging

es weiter bem Süben 3U. Bis nad} Crient lag S^nee, allein

bk, häufiger auftretenben 3r)pref[en unb bie serjtreut licgcnbcn

,<BcI)öfte mit bzn langen, Don roenig 5enjtern unterbrodienen

ITtauern unb bem ruinenl^aften Husfc^cn erinnerten uns bod).

baran, ba{5 bie ©arten 3tallens |irfj Dor uns aufgetan I^attcn.

Dabei ijt bas (Etf(^tal rcic^ an jdjönen Hysblicfien, aber frei-

ließ bunhelte es allmäljlid), unb als roir an bie burd^ (Duo

Don IDittelsbad) berüfjmt gctoorbene Klaufe kamen, mar es

bereits Pöllig Had]t geroorben unb nur bas lautere (Loben

ber (Eifenbaßn seigte, toic naf^e roir an bm Se^^i^ i>orbci=

fu{)ren. (5egen ben urfprüngli(^en plan be[cE|lo[[en roir, oon

üerona crjt mit bem sujeiten 3uge ab3ureifen; allein bas

flmp^itfjeater unb ^vod ober brei menig h^btnknbz Kirnen

tDurben teuer erkauft, inbem, als roir in ITTantua ankamen,

bie P.oft nadj UTobena bereits Dor srpei Stunben abgefalßren

toar. „Unb es joar ein IKann, ber ging nad) 3erid|0 unb

fiel unter bie Räuber.'< Äud} loir mußten ber Scfjlauljeit

unb Prellungsfudjt ber 3taliener unfern Cribut besalßlen.

IDurcß 3roeite Unb britte J}anb tourbe uns ein lOagen ange»

fÄiDinbelt; allein nad)bem roir einen fabelhaften preis ba^

für be3a^len mußten, tourbe uns nicE^t nur, entgegen bem

Dcrtrage, untermegs nidjts 3U effen oerabreicßt, jonbern roir

kamen au^ 3U [pät nac^ Reggio, 100 mir bie (Eifenbaljn i)ätten

.crrei(^n follen, unb mußten in biefem unbebeutenben Hejtc

liegen bleiben. Hllein alle bie[e Unannehmlichkeiten bes

gejtrigcn Cages rourben reic^lidj aufgeroogen burdj b^n ^eu=

tigen r—. Bologna ^ too mir bei aün^igcm IDettcr uns
Qtrtling, Cebenserinnerungcn.

. ^, 6
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crff |o te'c^t in 3talicn 3U füllen begannen. Bologna i[t eine

f(^öne, alte Stabt, 5er öic unter ben i)äu[ern auf belöen

Seiten 5cr Strafe Erlaufenden Hrfeaben eine Befonbere 3ierbe

Dcrtei^n. Der l^auptpla^ Beigte ein Bemegtes Bifb, es roar

IHarfet unb grofees (Bebränge; italieni[d^e ^öfterinnen prie=

Jen mit lautem (5e[d^rei if)re tOaren an; ba ftanben (Bruppen

oon £anbleutcn, ben geBräud|Ii(i)en Rabmantel um bic $(^ul'

ter ge[d^Iagen, bort brängte jid^ ein nadi> neuefter Parifer

ntobe geiilelbeter Sturer an einem roürbig ba]^er[d)reitenben

Pajtor mit ben ^fjen Strümpfen unb bem geroaftigen Drei»

mafter rorbei. Das an ben pia^ anftofeenbe (Bemeinbe^aus

unb ber pala330 bella pobcjtä roarcn mit 5al)nen unb einer

tEribüne gejdjmüÄt ; es fdjien, öTs ob ber re H'Italia oor

feursem [einen Hunbgang au^ ^ierljer getenfet \:}äht. Don

ben KircEjen jafjen roir juerjt San petronio {btn Sdju^fjeiligen

ber Stabt). Die Kirci)e ift ber Hnlage na^ gotifdj mit

bebeutenber Akfeomobation an ben itatieni[d|en (Bej(i|ma&, ba^

bei im Hufeenbau ni^t ooTIcnbet. Dös 3nnere gemäht mit

feinen roeiten Käumen, [einen [c^Ian^en Pfeilern Unb bem

gut üerteitten £i^te einen ^Tten, er^benben Hnblicfe. Die

längs ben '$eiten[(^iffen ^rlaufenben Kapellen entl^alten 3um

Ceil Hltargcmälbe bebeutenber ITtei[ter, roic bes Ijauptfä*«

lid)[tcn Bologne[er tlTalers S^ancesco 5rfl"cia. 3n San Do=

menico i[t b<is Bebeutenbfte bas (Brabmal bes J)eiligen con

Hicolo pi[ano u . a., bas aber tief in einer oergittertcn

Kapelle [tanb unb nic^t [idjtbar toar. Überaus merftmurbig

i[t San Stefano, aus ad}i 3u[ammen^ängenben, 3um Ceit unter»

irbi[d)en Kirnen poll [eltfamer, alter Hrd^itefttur unb Sliulp-
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tur beftetjenö. San £uca liegt auf einer Hnf|ö^e Dor tver

Stabt, ein bebe&ter, über eine I^albe Stunbc langer Bogengang

füf)rt Dom tEore aus I^inauf. tOir glaubten nidjt 3eit ge=

nug für ben gansen IDcg 3U ^aben, Ijattcn aber bod) (5e=

Tcgen^eit, auf bem (Bange in jener Ridjtung bie [d)öne f^nqtU

Iiette Rennen 3U Temen, an beren S^fe Bologna liegt. Rn

ber alten, berühmten Unioerfität toar nichts 3U [e^en als

[ic jelber; an iljr Dorbei führte ber IDeg 3ur Bilbergalerie,

tDo üon beliannten Bilbern nur bie ^eilige Cäcilia oon Raf=

fael, fonft üiel UTittelgut Don 5^- S^^^Ticia unb ®uibo Reni

ijt. Überaus erfreut unb befriebigt »erliefen roir Bologna,

um — natürlid) 3. Kla[[e — nac^ S^oxzn^ ju fahren. JDir

trafen es babei fe^r günjtig, inbem toir einer[eits mit einem

©eiftlidjen, bem Pfarrer einer 3rDi[(fjen[tation, anbererfeits

mit einem geriebenen, beutjdien jungen Kaufmann 3u[ammen

kamen, bem Beften [einer Sorte, ber mir no(^ üorgeliommen.

lUit erjtcrem [prad^en roir lateinifdj; es roar ein roürbiger

J)err mit einem toa^ren IjirtengeficEjt, babei doII bejter (Bc=

jinnung. (Er l)atte Dupanloups Brojd^üre über bie (En=

3i)lilifta in italienijdjer Überfe^ung bei \\ä}, klagte über bie

um jid) greifenbe 3rreligiofität bes italienifdjen Dolltes un.b

bie baraus I^erüorge^nbe (Befö^rbung ber (5eiftlid)en unb

toün[d)te [0 redjt aus E)er3ensgrunb, es möge balb ber Sieg

della Religione e della Giustizia kommen. Hud) er3äl)ltc er

mand^es über bie l}ie[igen Dert^ltnifjc. Der (Er3bifc^of Don

Bologna ift tot, ber Dikar roirb [eit 3al)rcn am £ago Htaggiore

gefangen gehalten, un[er 5rcunb fyitte il}n bort bereits 3tDei=

mal befugt. Die Diö3efc rojrb burd^ einen ]3rop.ikar perroaltet.

6*
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IDas bk Sprache betrifft, [o üerjte^en b\t 3talkntt ben $ttxru

öen üicl Ici(^ter als er [ie, roeil fie fo cntjc^li^ [(^nell fprcdjiert

urtö öabei biß Didefetc je^r oerjd)tc6en [inb. Übrigens mod^e

i(^ famofc Sortf^rlttc unb ^offe balb 3U oölligcr Beioältigung

3U kommen. Bis je^t ^aben uns meine fragmentarifdien

frari3Ö[i[d)en Kenntniffe [(^on gute Dienfte geleiftet. UTeine

^efunb^cit ijt gut, mein Schnupfen faft Dorüber, meine Reife*

üorfee^rungen beroä^ren ]\di oortreffti^ unb erregen ben

tteib meiner 6efä]^rten, bei beren Dorbereitungen tbzn feeine

ITtutter i^re forglic^e ^anb im Spiele ^atte — freiließ jinb

jie brum audi röoljl nidjt mit |o Dielen Säben nadi ^aufe ge=

fecttet toie Mi, ber t^ oft unb oiel an (Eu^ benkc unb midi

rDirkli^ [d|on jefet re(^t eigentlid)! auf bie ^eimlief)r freue.

£cbe rpol)!, id? mufe f^lie&en, es ijt 3U)ei Ufjr in ber Itad^t.'-^

pi[a, 22. ntärä.

£iebc ITtutter

!

3n 5Ioi^ß"5f öfls rr»ir l)eute Iladimittag gan3 cntjücfet unb

3ugleicf) fajt erbrücfet r>erliefecn, bin idj nidjt ba3U gekommen.

Dir nodjmals 3U fc^reiben. Hun r)erfud)c td^'s in bem jtillen,

^errlidjen pifa, too mir uns [eit fünf U^r befinben, bie (Ein-

brüdte üon 5loren3 noc^ einmal an mir öorbei3ieIjen 3U lajjen,

m\b baraus einen ober ben anberen für (Eu(^ ju fijieren. 5lo=

ren3 unterfdjeibet fidj jeljr bebeutenb Don Bologna. Das

cigentümli(^ Sübli<^e ijt burd^ bas £eben ber mobernen Stabt

je^r oerbrängt; bei bem regnerijc^en, kalten IDetter konnte

man in manchen Strafen faft oergeffen, ba^ bie gctoaltige
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ItToucr het 'Htpen oon ben Stäbten bes ITorbcns uns trcnnenb

ba3tDi[d)en lag. Hbcr S^oxtn^ cntf^ält an ben Derfd)icben|ten

Punkten 3erftreut, ni(f|t unter [djü^enben UTauern Derjtecfet,

fonbcrn alfen Blicken ausgefegt, Spuren jener merkmürbigcn

diit, wo dürften mit Rcici)tum unb Kunftjinn begabt roie bic

ntebiceer lD€rfe3euge fanben, if)re piäne 3U D^noirfelidjcn,

roie IHidielangelo. Dabei birgt es in feinen patäften unb

Kirdjen Sdi'ä^t, bie DöIItg 3U J:}thm 3at)re erforbern iDürben.

Darum ift 5Ioren3 naä) Rom gemife am meiften 3um Stubium

ber Kunft geeignet, fei es ber antiken piaftift, von ber eine

Rei^e ber l^rrlidjften JDerfie ber Palaft ber llffi3ien aus=

breitet, fei es ber Rtaterei, bie feit if)rem frü^ften (Ermadjen

im ITtittetalter bie 5^0^^"^^"^^ KircE)en ausgefc^mücfet fjat.

IDas bic Hrdjitefetur betrifft, fo konnte icf) mid) mit ben

italienifd)en (Er3eugniffen, bie 3eitgenoffen unferer beut[d)en

Dome finb, ni^t red^t befreunben. 3u)ar madjen bie Kird)2n

mit i^rer äußeren Bekleibung Don roeifeem unb buntem tlTar*

mor, ber fid) in ar d]itektonifd)en £inien abroedifett, einen ge«

töiffen maleri[d)en (EinbruÄ; altein mit ber ftrengen, gan3

Don innen beraus gert)ad)fenen Sc^ön^eit eines beutjd^en

Rübenbaues b/alten fie ben Dergleid) nid]t aus. löas btn

3nnenbau betrifft, fo begreift man freilii^, ba^ HTidielan^

gelo Santa Vdaxla Itoüella mit i^ren fd)lanken Säulen unb

Icidjtem (Beroölbe feine Braut nannte, allein änbererfeits

rerftel}t man auc^ Ijier bodi red)t, roie in 3talien bie Re=

noiffancß kommen konnte unb mu^te, ja, man befreunbct

\i6) mit t^r. IDas aber ben allgemeinen df^arakter biefer

eigentlid) italienifdjen Kirnen angef)t — benn bie aus früherer
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Seit Derbanlien melfa(^ 6€ut{d)en 3mput[en i^rc Husfüt^rung

— [o Iaj[en [ie Diclletc^t jenen Ctjarafeter 5er (Ein^it ücrmi|jcn,

iitv in unfern öeutj(^en Domen Dom portale an alles auf

einen punlit ^infü^ren unb im £)0(^altar feinen Hbj(^lu^

finbcn läfet, aber |ie entfpredjen bafür too^l 5er Hrt unb

IDeife italienifdjer Hnbadjt; 5ie ©laubigen liommen un5 gelten

in ein3elnen (Bruppen un5 folgen mit feltfamer Beroegliclj*

lieit 5en J)anblungcn 5es 3elebrieren5en priefters ober Der=

rid)ten cor irgenb einem befonbers beliebten Bilbe il^re Hn=

Cac^t. Der J}auptaltar ift bann meiftens im Kreu3ungspunlit

5er Kir^e unter einer Kuppel aufgeftellt, unb ni^t nur um=

geben (E^or unb S(^iff ein Kraus r>on Kapellen, in btmn

I)äufig bie liöjtlic^ften Kunjtroerlie aufgeftellt finb (u^ie ßum

Beifpiel in 5er berüljmten (Srabkapelle bes 3uliano unb

£oren3o Don ITTebici bei ber Kirdje Don S. £orcn30, üon ber

fltan nic^t rocife, ob tnidjelangelo fie für feine Statuen gebaut

ober 5ie Statuen für feine Kapelle gemeißelt ^at, fo Ijerrlid^

ftimmcn Hnlage unb Dekoration bes Baues mit btn Utonu»

menten 3ufammen), fonbern es finb 3. B. in S. Spirito bie

ITebenfdjiffe no^ um C^or unb Querbau loeitcr geführt, roas

bann .eine Sülle f^öner, perfpelitiüifc^er pfeilerburqjic^tcn

gibt. Die piaftife ift oielleic^t bie l^ö^fte öer hilbtnbm

Künfte, ficE)er aber 5ie unnai^barfte, roä^renb bie IRalerei

ifjre Sd)ön^eiten jebem unbefangenen Huge lei^t erfdjlie^t;

bennod} ^abc idq bie antiken BilbtDerke mit tDad^fenbcr Bc«

tDunberung, t)iellei(^t me^r unb me^r aufbämmsrnbem Vzv=

Itänbnis bejc^aut. Von bcn in ben Uffiäien aufgeftellten finb

roeitberü^mt bie mebiceifdie Denus Unb bie tliobibengruppc.
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tltit Bitbern fiat in älteren oeiten befonbers (Biotto mit femer

$d)ule eine gan3e Heitje von Kirnen unb Kapellen angefüftt,

j^öne, laber nod) monotone Ejeiligengejtalten, 3um tEeil auf

<5oIbgrunb. Häc^ftbem, aber fc^on jeitli^ mk fa(^li(^ einen

geiöaltigen Scijritt üon i{)m getrennt, i[t es Hnbrea bei Sarto,

btv mit ber sauberl^aften Sc^ön^it [einer färben unb 5or=

inen momentan üon größter löirliung ift, nad) unb nad) aber

faft feinen Heis cerliert; es fel^lt feinen Schöpfungen, fagt

öas feteine, bi&e Budj (bas idi mir in SJorens in ber beutjd^n

Bu(^I}anbtung oerfdjaffte, narf)bem roir in ITtünd)en in fed^s

£äben üergeblic^ »banac^ gefragt fjatten) bas, tDas man wie

f^öne Seele nennen mödjte. Dann entljält befonbers ber pa«

10330 pitti eine Süttc bes I)errti(i)ften, toas je tTtenfc^n^amb

in biefer Spl^ärc geteiftet ^at. Dort ift befonbers neben bcn

HT«bonnen Raffaels (betta Sebia unb noc^ . 3toei ober brei

önberen3umZEeiI roeit fdjöneren) ber geu>altige 5rci Bartotomeo

öella Porta ju nennen, üor allem mit bem I)errli<^ften, tüas er

gefdjaffen ^at, einem auferftanbenen C^riftus mit oier fjeiligen.

Beim Hnbticfi biefer, roenn irgenb eine, ja meltei(^t ein3ig

ö^ (B-ottesfo^nes toürbigen (Beftalt in j^r.er übermäcf)tigeu

unb bodj befetigenben (Bröfee l)abe ic^ Deiner Iebl}aft ge=

denken muffen. f}ier ^ätteft Du oietIeid)t gefunben, roas

Du fd)on fo lange gefudjt fjaft. Hu^erbem borgen bie Kam=

mcrn bes Pala33o pitti unb ber Hffi3ien nöd) eine $ixlk ber

l^errlidiften juiüeten pon perugino, Palma Dec(^io, JLl^ian

unb öietes anbere, tüas id} gar tiidjt alles auf3ä^len liann.

-^ber einen $d)a^ enthält S!foren3, 5er un;ter allen anbern

wen un'Dergänglid]en !(Einbru^ ^rporruft, weit er ig ans
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tmfiQ in ferner Rxt ba]hl}t; es finb' bk Schöpfungen bis

'5ic[oIe. 3ä} rocife nic^t, ob 5te fd^öne Cegenbe, 6er fromme

Bruöer l^abe auf ben Knien gemalt, ^iftorifdj tca^r ift,

eine innere IDa^r^it ^at fie jeöenfatls, öenn es ijt tDirfelicf?

etroas xnic fein Ijau^ fc^s Fimmels über feine Bilber ausge==

gofjcn.. 3m Klofter San UTarco, roo er rooljnte, l\at er

Kreu3gang, Refektorium unb Seilen ö'usgefc^mücfit, barunter

eine mit ^er rounberfd^öncn, 5urd) bie Düffclborfer Bifbzr

bekannten Krönung ITTariens. Jn Santa lUaria Hoüella ift

auf einem Reliquienliäftcfjen bie burd) biefelben Stid^e be»

konnte, überaus lieblidjc RTabonnc. Hber bie Krone gebül^rt

bem in ber Hfeabemie aufgcftellten |üng|ten ©ericfjt. Die

Hnorbnung Ift bie ^ergcbrad^te ; oben in ber ITTitte bes

Bifbes tf^ront ber J)eilanb mit ben ^immlifdjen J)eerfd)ar2n,

unter i^nen f^roeben bie (Enget mit ben pofaunen unb ben

U>af?r3eid)en feines £eibens. Hnbere I}aben bas 'i5efid)t bts

l7eilanbcs Dietleidjt götttidjer, getoattiger, keiner oiclleidit fo

f)immtijd> gebilbet unb bie fürbittenbc DTabonna 3U feiner

Rechten ijt nur ein feftgeljaltener i}aud) oon Reinl)eit, 3nnig«

keit unb ftral)lenber Sdjünf^eit. Derfelbe (Beift fpiegclt fid^

3art inbioibualifiert in ben Köpfen ber umgcbenben (Engel unb

flpoftel, alle mit ber gleiten £iebc, bemfelben S^^^h^ miniatur«

artig ausgefü!)rt. Hber bas fd]önfte ber Bitber ift ber (Empfang

ber Seligen im parabies links unten. Huf bem Berge Hegt

bie, Ijcilige Stabt, aus i^ren geöffneten tüoren bringt ein gol»

bener '(Blanj, in bem 31001 £id)tgeftatten fdiroeben. (Englein

mit Rofenkrän3en tan3en auf bem mit bunten Blumen unb

tDunberbäumen bemadjfenen pian bis parabiefcs einen Reig«
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Unb Tfrc'Äcn bic J^änbe ben anhommcnbcn J)eitlgcn entgegen,

Doran $. Domlnikus unb S. 5i^<J"3^s&us, einanber an ber

I}anb füljrenb, iljnen fotgenb eine gro^c Hn3af)I oon J^eiligen

jebcn Stanbes, Päpfte, Könige unb Ijeiligc 3ungfrauen, 3um

tCeil üon i^rem SdEju^engel begleitet, ber [ie in [eligcr Be=

glüÄung an[(i)aut ober in überftrömenber £iebe umarmt. —
"Die tEage in Sfo^^^w.S roaren tEage Fjödjfter, beglüdjenber

Hnregung ; babei roar es uns roenigftens einmal Dergönnt, bei

fjeiterem I)immet bie l^errlictje £age ber burc^ bzn xa\6)

fticfeenben Hrno in 3mei tCeile geteilten, am $ü^e einer I}ügel=

fectte gelegenen Stobt 3U berounbern. EDofjin bas Hugc rci(f)tc,

Dillen, !}äu[er, tCürme malerijdj 3erftreut, bic fernften Berge

nodj mit $(f)nee hzbtiiit, bie näljere Umgebung bereits |o grün

toie es in Italien überi^aupt roerben liann, b^nn bas (Brau

ber (Dlioen unb [c^tDär3lid)c ®rün ber dijprelfen ^ält btn

Dergleid} mit un[eren tDalbböumen nidjt aus. (Bejtcrn mittag

fuhren toir nad) pifa, roo fid) im Dom, dampanile, bem be=

rühmten jdjiefen Curm, unb Batti[tero neue i}errl!d)liciten cr=

öffnen. Jjeute toollen toir nacEj Siena, morgen nad) ©rüieto,

übermorgen roomöglidE) naä\ Rom ! Den längeren IDeg Ijaben

mir aufgegeben, roeil er ^auptjädjliclj auf bie Sdjön^jitsn

ber ITatur berechnet toar, bie nod) ni(f)t iljren Dollen Sd^muck

angelegt Ijat. 3n Rom fjoffe id) bann oon (Eud) 3U hören."

Don pi[a ging es über Siena nad) ©roieto unb oon

ba mit bem Detturin über Diterbo nad) Rom. (Es toar ber

Hadjmittag bes Sonntags Caetare, als loir uns bem ReiJejiel

nöf)erten. Bei einem ber melen tErümmer ber (Eampagna,

bcn bie ^rabition frcilid) o^ne (Brunb tomba di Nerone nennt,
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F)ielt btx üetturin ben tOagen an, beutete mit ber peitfc^e t)or«

roärts unö fagte: Ecco signori, ecco Roma! (Bleic^jeltig

flog 3U unjrer Redeten ein Hbler auf; mit btn alten Hörnern

trotten toir [agen Rönnen: Accipio omen. Die Stabt jelbft

mar nid|t |id)tbar, roo^l aber ragte über bie umgebenben

^ügel öie mö^tige Kuppel »on St. peter empor. XDie jeit

3a^r^unberten bie beutfrfjen Rompitger, fo betraten au(^ toir

bie Stabt burdj bie Porta bei popolo. lOir jtiegen sunä^jt

in bcm altbekannten J)otel ntineroa üb unb gingen am anberen

ITTorgen fofort nad) St. peter. Sobalb als möglicE) oertaufd}ten

mv aber bcn ©ajt^of mit einer prioatioo^nung, in ber via

-quattro fontane, roobei Bet)er unb iö) uns mit einem öimmer

begnügten. Der (EinbruÄ, ben bie en)ige Stabt auf mic^

ma^te, roar ein überroältigenber. Das gilt in erfter £ime

au(f} »on S. Peter; ad|t «läge na^ meiner Hnkunft j^rieb

i^ an meine HTutter:

Rom, 3. Hpril 1865.

£iebe tTtutter

!

H^t tEage alfo finb loir bereits in Rom unb no^ immer

bin i^ eigcntlid^ übercoältigt, toeife i(^ mic^ unter all bem

Dielen, roas id) Ijier [e^en unb ^ören, empfinben unb benfeen

joll, ni(^t rei^t 3u orientieren. (Einquartiert fin5 roir öor=

läufig in ber Strafe quattro fontane, einer gefunben (Degcnb,

in ber Itä^e bes (I^uirinal. IDir bekamen bie IDo^nung ju

billigem preife mit i}ilfe 6es Rtalers löittmer, on ben mic^

3an|fen empfohlen ^atte. Um Dir rwn ^ier 3U crjä^len, ijt,
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tDie Billig, S. Peter öer erjte (Begenjtanb, mit bem \di beginne.

(Es ijt begannt, öafe bei ber J)armonie 6er Derijältnijfe unb

^em ntangel eines ITtaMtabes ber erjte (EinbruÄ ein unge=

nügenber, ja fajt enttäufdjenber i[t. Itun bin id) tDo^l ein

I}albcs Du^enb UTal bort gemefen, unb nacfjbem toir auc^ ccü\

bie, Kuppel gejtiegcn finb, Ijat jid) unfer Huge aUmäI)li(i) an

b\t riefigen Dimenfionen geroöfjnt unb beginnt bie Kirdje, uns

\i}xz tDunber 5U erjc^lie^en, roas im Hnfangc nur infolge ge»

loaltfamcr Ö)per<itionen öer üorftellungsferaft gefcE)iel)t. St.

Peter tüirb immer roieber, tro^bem im einseinen jidEjer oieles

3U tahzln, manches €ntfd)ieben gefdjmacfesrDibrig ijt, i^btn unb

jeöen ansie^en — b^n (Bläubigen 3ur Confessio, xoo über ben

(Bräbern ber Hpojtel 89 £ampen tEag unb ITac^t brennen, unb

3U ber alten Bronsejtatue bes Ijeiligcn Petrus, beren S^h ^i^

anbä(^tigen pitger liüffen, bcn Ungläubigen 3U bem geroaltigen

pijantafieeinbrucfe bes (Bansen, bcn perjpclitiDijdjen Dur^»

fi(^tcn, ber impofanten, cinsigcn Kuppel."-

Don Profeffor 3anf[en, ber ben üortgen tDinter in Rom

3ugebrarf)t unb bort oiel mit bem beut{{i)en Karbinal Heifa(^

Derße^rt l^atte, roar mir eine (Empf:ljlung an biefen mitgegeben

tDorben. Der Karbinal empfing mi(^ mit meinem (Befäl)rten

je^r freunblicb. „Hadj längerer, teils l^eiter bcf)aglid)en, teils

intereffantcr unb anregenber Hnterljaltung," fo ersä^lt ber

cbejifte^enbe Brief roeiter, „befaßt er, ben großen, roten

Karbinalsmagen, ben er jdjersljaft [eine Hrdje ttoal? nannte,

cinsujpannen, unb toir fuljren burd^ bie Stabt, am ITtons

fli?entinus I)cr, bem tEenxpel öcr TOe\ta unb ber deftius^Pr)»

ramibc oorüber, r>or bas Cor nad) St. paul. Die alte berüt^mtc
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Bajililia, r>on beren pradjt uitb !)crrIid)feeU uns tÜunberbingc

Bcridjtet tüerben, ijt feit 1823 ein Raub ber 5Iömmen gc«

iDorbcn. 3c^t jte^t bereits ein neues ©ottesl^aus im 3nncn»

bau DoIIenbet ta, bas ^voax nidjt frei oon großen töittPiürlid)»

heilen, aber bod) im gan3en bcr alten Hnlage gefolgt ijt. Der

(BefamteinbruÄ erinnert begreifli^erroeife an bie Bafilika in

ntündien, nur ba^ ^ier alles ins JDeite, £i(f)te, Jjelte über»

tragen ift; ba3u ein Sdjmu* unb 6Ian3, üon bem jene Kirdjc

nur ein jd]rDad]cs Itadibirb seigt. J)at bocf) auc^ bie ganje

U)elt 3ur Husrüftung bie[es J}eiIigtuTns beigetragen, ber t)i3e«

könig Don Hgtjpten mit [einem hojtbaren Hlabafter, ber Kaijer

Don Rufelanb mit [einem prächtigen IlTalac^it.

nun mu^ ic^ Dir aber bod) er3ä^Ien, ba^ roir nidjt acf)t

Cage in Hom geiDe[en [inb, o^ne ben Pap\t 3U [e^en. Der«

gangenen S^eitag, ben 31. ITtär3, 3rDi[(^en 11 unb 12 Xl^r,

[ammelte [iä\ in ben meiten J}allen ocn St. Peter eine grofec

nTen[d)enmenge, bie ben ^eiligen Dater ertoartete, ber, roie

an jebem Sr^itog im Htär3, kommen [oltte, oor ben brei Sta'

tionen 3U beten. Hu^cr bzn Sr^mben 3ei(^nete \i6] be[oiibers

bie elegante römi[(^e tDett aus, bie \\6) in rei(f)em $Ior um

bie Sdjranhen brängte. Die $(i)n)ei3ergarbe in ifjrem maleri»

[djen Ko[tüm bilbete Spalier unb hur3 nac^ 12 er[d)ien pius IX.

[i(^eren, ruhigen Sdjrittes mit bm Karbinälen unb ben ^erreit

[einer Umgebung, neb[t bem getDö{)nlid]en (Befolge. Don 5i*Qn»

cesco, ber Sekretär bes Karbinals Hei[ad|, f)atte uns einen

guten pia^ angegeben, Don bem aus roir b^n f)eiligen Dater

nun gan3 in ber Hä^e, oor bem ^eiligen Sahramente hnien

ja^e.n. Huf bem bwäi bie gan3e IDelt iDo^Ibehannten Hntlii^
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Tag ^eutc ein tiefer (Ernjt, ja toie eine Spur oon £eibcn. Itadj

Iiur3em (Bebet er^ob er fid) unb ging 3um HItar öer t}l. 3ung»

frau, erijaben toie ber S^A^ ^^^ Kird)e, ber Had)foIger ber

Hpoftel, aber ganß o^ne 0[tentation, in [tillcr Sammlung,

gleitb einem Ejeiligen. Itad)'bem er nod^ bem (Brabe bes 1)1.

Petrus [eine (Efjrfurc^t beseigt f^atte, »erliefe er bie Kird]c

toiebcr; es toar einer ber [(^önjten (Einbrücfee ber gansen Reife."

Do(^ follte es bahd ni^t fein Beroenben liah^n, icf) tat

alsbalb Schritte, um 3U einer prioataubiens 3ugelaffen 3U

roeröen. J)ie3U foIIte mir ein (Empfeljlungsbrief be^ilfli^ fein,

ben mir propft pelbram an ITtfgr. f}ot)enIof)e mitgegeben Ijatte.

Der nachmalige Karbinal befeleibete bamals bie Stelle eines

päpftlidjen Hlmofeniers, 'gehörte 3ur näc^ften Umgebung bes

Papftes unb rootjutc im Datikan, in bem 3um peterspla^ cor«

fpringcnben (Ceile, roo fid^ bie grofee Ufjr befinbet. Dort fu^te

idi iljn auf unb übergab ben Brief. ,,Ha(^bem er it)n gelefen

l^atte, toar ber i>er^ängnisDoIIe tlTonfignore fe^r freunblid) unb

liebensroürbig; er fc^rieb mir eine Karte^ bie mir bei btn

'Seftlic^feeiten als tEalisman burd) bie Sd)röei3errDad)en bienen

foIItc. Hu(^ fprad) id) mit i^m über eine Hubiens beim

E)l. Dater. (Er riet, ^amit bis nadj- (Dftern 3U roarten, ba man

gegenroärtig bes großen 3ubranges roegen nur mit einer grö»

feeren Hn3a^t 3ufammen 3ugelaffen toerbe. Doc^ fei es gut,

roenn lä) \ä)on je^t meinen Kamen beim UTonfignore pacca

oormerfeen laffe. (Er gab mir audf fofort feinen Bebienten mit,

ber mid^ 3U ber betreffenben Stelle bringen folttc. "Das ging,

alfo Imi Sturm unb es galt bei ber geringen Kenntnis bes

OtatienifÄen, alte fünf Sinne 3ufammen 3U net^men. TTun toar
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3um HnglüÄ 6er Sekretär nid)t ba, mit 6em icfj' midj münb«

lid) no(f| allenfalls öerjtünöigt Ijätte, unb 6er Portier mutete

mir 3U, meinen tDunjcf^ fd)riftl{d) 3U {jinterlalletr. 3ä\ j^rieb

atfo — i^r Jiönnt beme|[en unb mir gelegentlt^ mitteilen, ob

es Unfinn toar ober ni(i|t — M. le baron de Hertling, Dr. en

Philosophie, de Darmstadt, recommande par Msgr. Hohen-

lohe, prie de marquer son nom pour obtenir une audience

chez sa Saintete, lui et M. Beyer, pretre de Darmstadt —
le^teres ^atte 16) nämlic^ mit J)oI}€nIof)e ausgema(i)t. Das

lüeitere mu^ man abtoarten."

®|tern ]tanb unmittelbar be»or. "Die feir(f)li(f)en 5^ißr=

liMeiten bilbeten bamals nod) ro€it mel^r als jpäter einen

Hn3ict)ungspun?it für alle 5reTnben unb Hnbersgläubigen. Ha«

türli(^ toar aud) id) eifrig bemüfjt, mir nicfjts baoon ent»

ge^en 3U Ia[|en. Hm 22. Hpril beridjtete i(^ nadj Ijaufe:

Rom, 22. Hpril 1865.

£iebe Htutt^r

!

XDie billig beginne i(^ fjeute bamit, Don ben ftir'(^Ii^"cn

feiern 3U ersä^ten, bie uns in ber nergangenen tDo(^e fajt

aus[d)liefelid) in Hnfprudj nahmen. Sie fanben teils in ber

fijtinifc^en Kapelle im Datifean, teils in ber petersfeirdje jtatt

unb roaren nic^t o^nc allerl)anb Weine ®pfcr 3U erlaufen.

Ittan tnufetc ftunbenlang Dor Hnfang bes (Bottesbienjtes I}in=

ge^en unb lid^ Don bem neugierigen Publikum jeglii^en Hltcrs

unb !©ef^Ie(i)ts, [omic ben ungeftümen $d)U)ei3ern tüd^tig

brängen unb puffen Iaf[en, um einen guten pia^ 3U erijalten.
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Was 3Unad)|t bie ntufik betrifft, fo ^at \k mi(^ Don allem

am meniglten befriebigt. Selbjt TtacE)öem i^ mid) an bie

frembartigen Stimmen, bie allen 'Deut|d)en 3uerjt einen roiber-

tDärtigen (EinbruÄ madjen, gerDöI)nt I]atte, konnte micf) bas

forttoäl^renbe TEremolieren unb ITTobulieren ni(f)t eben erbauen

unb' OucE) bie Kompojitionen blieben mir unüerftänblic!). (Eigent=

lid) ergriffen rourbc id) twn bcr tTtuji^ Rein ein3iges ITTal, root)!

aber r>on ben Rir(f)li(f)en 5un&tionen fdbft. lüir toaren ba=

bei gegen üoriges 3af)r fcf)r begünjtigt; bamals roar |d)te(i)tes

IDetter, roäljrenb in bie[em 3af}v forttoäfjrenb ber {]errlid)jtc

blaue ^immel ^errj^t, unb roä^renb im oorigen 3al)re i>er

Papft liranft unb nidjt fidjtbar roar, konnte er biesmal btt

gan3en 5ßi^J^^i<i)^^it m ber oorge[d)riebenen IDeije beiroofjnen.

3um erften ITtale faf) id) am patm[onntag ben glänsenben ^ug,

in bcm ber Papjt auf bem Seffel in bie Kirdje getragen roirb.

Dabei machte toiebcr [ein ernjter, gefammelter unb roürbiger

Husbrudi ben angcnefjmften (EinbruA. ttadjbcm er bie Palmen

getoeifjt tjatte, roar feierlid|e pro3ejjion, bann bas J)od)amt,

6as ein Karbinal celebrierte. Hm ©rünbonnerstag roar es

bejonbers ergreifenb, roie b«r Papft bas Saiirament, oon ben

Karbinälen, Bifd}öfen unb prieftern begleitet, aus ber Sijtina

in öic f)errlid) crleud)tete, paulinifdj« Kapelle trug; am Kar»

freitag, roie er nad) htm Ecce lignum crucis oon j^inem

tEfjron f)erabftieg, bas Kreu3 3U t)erel)ren. Am Karfamstag

gingen toir 3ur Hbroedjjlung in bie alte Bafilika bes ^l. 3o=

^nnes com £ateran, b^r ^vodkn I^auptfeirdje Roms, roo

bcr KarbinaI=Difear priejter, "Dialionen ufro. toeiljte. ©Iüdi=

lic^erroeij«; ^atte idj für ben (Djterjonntag enblid) ben (Eapitano
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Srfjmibt aufgegabelt, 6er mid) in 6as (E^or öer petcrsFiirdic

füt)rte, mo i(^, unterhalb öer Diplomatenloge jte^enb, bequem

ben Zeremonien 3ufd)auen konnte, bie jid) in nädjjter Häfje

öor mir mit allem Pomp entfalteten, toä^renb bas bumpfe

(Betöfe, bas aus bem fernen Schiffe fjeraufjc^allte, a^nen lie&,

roelc^ ein (Bebränge unb (Berooge [i^ bort beroegte. Der Jjeilige

Dater ^ielt felbft bas ^oi^amt, nac^bem er biesmal mit 6er

Ciara bekleibct fjereingetragen roorben roar. Die UTomentc,

tDo er bei ber lOanblung bie ^eilige ^oftie nad) brei Seiten

bem öolke 3eigte, unb ber anbere, roo i^m bie J^ilige Kom^

munion auf feinem tEI)rone gebradjt iDurbe, roaren überaus

fdjön unb ergreifenb. Hber bie Krone Don allem roar ber

Segen, b^n er am (Brünbonnerstag unb OJterfonntag oom Hltau

ber peterskird)e gab. £ange Dörfer l^attt fic^ auf bem un»

geljeuren peterspla^e eine ebenjo ungef^eure HTenfdienmenge

eingefunben. Hm ©jterfonntag [ollen es 200 000 geroefen fein.

XDlc ber feierliche Hugenblidi näf^errü&t, fangen bie (BloÄen

an 3U läuten, elnselne (Beijtlic^e, nai^ unb nac^ alle Kar»

binäle, erfd^einen auf ber burd) einen pradjtoollen tEeppid)

gejdjmüÄten unb burdj ein ausgefpanntes tEud) oor ben

Sonnenjtraljlen ge)d)ü^ten £oge, roerfen einen Blidi l^rab unb

öerfc^rDinben roieber. (Enblid) w'ixb ber papjt [elbft auf bem

Seffel herausgetragen, bie (Blodien j^roeigen, lautloje Stille

l)errfdjt auf bem pia^. ITTit lauter, hlangrK)ner Stimme

ftimmt er bie Dorgefdjriebenen (Bebete an, auf bie öer im

^intergrunbe aufgejtellte dl^or antroortet. 3ebes IDort Ijt

unten üerjtänblic^. (Enblid) ergebt er [ic^, breitet bie Hrme

aus unb fingt in gefteigertem tEone: Et benedictio Eatris et
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filii et Spiritus sancti descendant super vos unb erteilt bcn

Segen. Hlles Dolk liegt auf öen Knien, bie 6Iocfeen beginnen

toieber 3U läuten, bie ITTujili(i)öre la|[en raufd)enbe 5a"f'iren

ertönen, bie Kanonen ber (Engelsburg bonnern unb ein taujenb^

jtimmiges Evviva Pio nono bringt burc^ bie £üftc — ein

unoerge^lidjer llToment. Unb nun bas bunte (Beiöoge unb

(Betriebe auf bem pia^e, roo |id) bie üerfd)iebenartigften Ha=

tionalitäten unb tErac^ten burdjeinanbcr fcEjieben ! (Erft ien=

[eits ber (Engelsbrü&e lid]tet [id) bas (Bebränge. Hm (Brün*

bonnerstag begab fid) ber ijeiligc Dater hierauf toieber in

bie KircE)e 3urü(fe, um an 3tDölf armen ®rei[en, benen er bie

5ü^e tDufd), bas Dorbilb feines ^immlifdjen ITTeifters nad)3u=

al)men. Hu(^ bal}in Ijatte id) mid) mit (Energie nadjgebrängt,

fie oerfagte bagegcn, als 16] nun aud) nod) 3U bem oberen

Saale Dorbringen roolltc, roo biefelben ©reife Dom Papfte

bewirtet roerben. Hm ©ftcrfonntag töar abenbs bie prad)t=

Dolle Beleud)tung ber pctersfeuppel. 3uerft Ijeben un3äl^lige

£ampen bie t)errlid)en ard)itelitonifd)en Umri^Iinien aufs

fdjönfte l^ercor. Dann finbet plö^lidj auf einen Sdjiag ber

IDed)fel ftatt, unb an 400 $adizln Derbreiten nunmehr i^r

flammenbes £id|t über ben Bau. Den Hbenb barauf rourbc

t)om ITtonte pincio bie berühmte 6iranbola abgebrannt, voo

hmdi einen beijpiellofen Hufroanb Don (Erfinbungsgeift unb

materiellen ITTitteln bas Kleinlid)e, roas folt^e S^^^'^''^^'^^^

fonft immer }:iahQn, 3U etroas (Breiartigem gemad)t rourbe.

Haffiniert roar ber Sdjlu^, roo l^art über ben Köpfen ber

auf ber Pia33a bei Popolo aufgeftellten ITtenfdjenmenge bie

feuerfprü^enben Kugeln ba^infauften. Unb bamit benn ber

Qertling, Cebenserinnerungetu 7
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BcteucfjtungsTuftigc (5et[t öer 3taliener [ein twlles (5«nügc Ifabe,

voax enblic^ am 19. — bcm 3al)restag 6er Rücfekunft bes papjtes

wn (Baeta, fotDie 6cr glüdfelicEien (Errettung bei 5em Unfälle,

5er i^n in St. Hgnefe traf, roo öer 5wpö^Tt einftürste —
abermals Beleudjtung, bie bur^ iljrc Hllgemcin^it unb Rus»

be^nung, foroie bux6) i^re reiche ITtannigfaltigkeit roieberum

cin3ig bajtaub. — Hm Karfamstag toaren 5es Itacfjmittags

hintereinander brei ober oier öffentli^e Hubien3en; bei ber

legten, roo auc^ i^ 3ugegen toar, f^atten \iä) betnaf^ an

taufenb ITten|d)en eingefunben. Unmöglich konnte 6er Papft

mit jebem (Einseinen re6en, auc^ jo [^on leijtete er 6as

llnglaublid)e. IDir Ratten uns auäj nur gemelbet, um 61c

Hn[prad)e 3u ^ören, 6ic 6er I^eilige Dater bei [oldjen (Belegen»

fjeiten Ijält, un6 6ie auc^ 6iesmal überaus j^ön un6 ergreifenb

war. IDirklid) rü^ren6 roar es, roenn er — er [prac^ fran3ö«

fifc^ — in überftrömenbem ©efül^I uns raes enfants, mes

chers enfants anrebete. Don [einer £age, überhaupt oon

Politik rebete er kein tDort, es roar tim einfach, an bie

5e|t3eit angeknüpfte, gebankenreid^e (Ejljortation. Ru6) ^er

kam es 3U Iebf)aften Bemonftrationen begcijterter Hnf^äng»

li^keit, 6enen freili(^ roie auc^ benen auf bem pia^ keine

gro^e Bebeutung bei3ulegen t[t; be6enklt(^ toäre es frcili^,

roenn jie nidjt erfolgten. (Enb« ber nädijten tt)ocE)e rDer6en

tüir hoffentlich 3ur prirataubiens 3ugelaffen roerben."

Diefe Eröffnung erroies |i(^ freilid? als trügerif^; erjt am

15. ITCai, nac^bem ic^ unsä^Iige IHale nadjgefragt ^tte,

fanb fie jtatt. „Sie u>ar eigentlich gan3, toic man es ooraus.

ffiufetc unb erjpartete. Jjerr Bei)er teilte bas IDidjtigfte über
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unfcrc ftird}Ti(!|cn X)er^ältnif[e mit unb erhielt für bas alles

6cn päpftlidjen Segen. 3cE) [a^ roieöer einmal üerteufelt jung

cus, paffierte für J}errn Bcijers Schüler, erhielt barum aber

m<^t nur b^n Segen für bie ganse 5ctmilie, ben idj (Eud) Ijiemit

überjcnbe, fonbern aud) eine [eljr f^öne UTebaille in Silber,

in bcr (Brö^e eines (Bulbens, auf ber einen Seite bas Portrait

bcs Papftes, auf ber anbern bie 5ufe^»o[c[)ung. Das (Ban^t

dauerte, toie gcmö^nlid^, feaum fünf ITtinuten, toog aber tro^

htm bk gro^e ITTüi^e auf, bie es gefeoftet i^atte, ni(^t nur

roegen ber IDürbe bes Papfttums, ber man ^ier [0 unmittelbar

gegenüberftanb, fonbern gan3 bejonbers roegen ber per[öwlid|cn

£iebensrDürbigkeit i^res gegenwärtigen tCrägers.'"

Husfüljrlic^er beridjte id) in bem gleic^n Briefe r>on einem

Befudje bei bem Vflükv ©oerbecfe: „UTon roufete nid|t, [ollte

man meljr bit. burc^ Ciefe ber Kompofition unb DoHenbete

Husfü^rung roirMlclj Ijerrli^en Bilber ober btn ad}t3ig=

iäf)rigen ITtann bcrounbern, ber mit einer Hrt oon Der=

filärung auf bem ©efid^t |o innig unb freunbli^ alles er=

klärte. Sd)on jeit Jal^ren ift er mit einem BilberSfnlilus

befd)äfligt, ber bie fieben t)eiligen Sakramente 3um ©egenftanb

f^at unb Don bem nun bie Kartons oollenbet finb. €r l^at barin

eine 5ülle ber tiefften unb grofeartigften (Bebanfeen niedergelegt

unb gleid^jam feine gan3 im (Blauben Icbenbe Seele mit l)inein

gemalt. Hlles ijt fo f^ön unb einfad^ unb fo ^errlid) ausgcfütjrt,

ba^ jelbft protejtaitten gan3 baoon entsüdit toerben, tole unter

anbern KeRule, ber ad)t tEage vov mir bort loar unb beffen

5etb bo^ ^auptjädjlid) bie Hntike i[t."
'

Ktit bgfonderem^ 3ntere|fe \al} ii} einem Befud^e ber Kattt='
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feombcn entgegen, mit benen i(^, mie [o Diete anbttt öurc^'

2Di[emans So^iola bekannt getoorben tr>ar. Der erfte (Dang,

Bei bem toir uns nur eines ber bortigen Kuftoben als 5ü^rer

Bebienen lionnten, blieb unter metner (Erioartung. Um |o

dankbarer roar id}, als Karbinal Ret[a(^ lelbft, einer ber

grünblid)ften Kenner ber Eiligen Stätten, mid^ unb meine (5c^

fätjrten bortl)in begleitete. Jjodjerfreut melbcte td^: „Über

3tr)ei $tun()cn fül^rte uns btv Karbinal in ben engen, t)er=

|d)Tungenen, unterirbifdien hängen umfjer, tnbem er in 6er

intereffanteften unb babei liebensrDürbigjten tDeife alle (Ein3el*

Reiten erklärte unb bie 3um TCeil ^ö6)]t merktDürbige Hrt itjrer

Huffinbung fdjilberte. 3e^t, too bas un[d)einbar|te (Bemälbe

bogmatif(^e lüic^tigfeeit, roo faft jeber Stein Bebeutung ge«

tDann, trugen roir einen gan3 anbtxn (Einbruch baoon toic na(^

jenem erjten (Bang."

Kaum minber als bie Katakomben 3ogen mii^ bie 3af}l=

reidjen ®rte an, wo I}eilige gelebt, gelitten Ijatten ober begraben

jinb. „So l)aben toir, um oon anberem 3U fdjtDeigen, in Santa

Sabina bie 3U Kapellen eingerid]teten Binimer bes 1)1. Do»

minikus unb bes 1)1. Pap[tes pius V., im Collegio romano

bas bes f)l. Hloifius, in bem unter anberm ein oon if)m

felbft ge|d)riebenes Kollegienl)eft ge3eigt toirb, beju(^t. 3n

San pietro tn IHontorio 3eigt man bie Stelle, roo ber f)ei«

Tige Petrus ift gekreu3igt roorben — biefe bamals t)err*

fd)enbe Crabition ift ^eute roo^l allgemein aufgegeben 3U«

gunjten ber beffer beglaubigten, toonaf; bie Kreu3igung bes

Hpojtelfürften im Beretd)c bes Dati^anc [lattfanb — an ber

appi[(^en Strafe liegt eine kleine Kapelle an ber Stelle, mo
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bcr V)d\anb öcm I)t. Petrus begegnete, öer twr 6en üerfol^

gungen flofj. (Domine, quo vadis.) 3n 6er d)le}a nuooa

:i[t bas (5rab 6es f^I. pfjilippus Iteri, in San Corenjo fuori le

mura bas (Btab bes 1)1. £aurentlus. $nT 6ie Italiener jinb

fcas alles Stätten ber lebfjafteften, aud) äufeerlid) jid) feunb»

gebenben Hnbadjt, aber aud) ber fiältere Itorblänber feann jic

tDof)I nid)t of)ne eine gerDi[[e (EI)rfurd)t betreten/^

(Ban3 befonbers gehört baau i>k Kird)e $. Hgne[e fuori

le mura. Sie ift eine Iieblid)e, feieine Bajilifea mit I)errlid)en

antifeen Säulen, 3um tEcil aus feojtbaren Steinen. Red)ts ift

ein ber f)I. (Emerentiana, ber irTitd)[d)U)ejter 6er 1)1. Hgnes,

geroei^ter HItar, bie am (Brabe ber £}eiligen betenb überra[d)t

unb burd) I)ineingerDorfene gro^e Steine getötet tourbe.

Hbcr aud) bie Ruinen bes alten Rom mit if)rem eigenen

Sauber feamen 3ur (Bettung. S^on in einem memer erften

Briefe f^rieb id) : „(Einer kr [d)önjten ITTomentc roar es ferner,

als id) 3um erften ITTale meinen Sd)ritt nad) bem 5orum unb

[einen Umgebungen lenfete, bem I)auptpunfete ber römifd>en

Ruinen, ido feoloffale Subjtrufetionen, bie nun tief unter bem

Hiüeau ber Strafe liegen, einselne erf)altene Säulen unb

Säulenftellungen, geroaltige üTauerrefte unb 3erftreute Crüm=

mer an eine glän3enbc Dergangenl)eit erinnern. (Es ift fd)rDer

für 6en, ber 3um erften llTate f)ierl)er kommt, fic^ mittels ber

pf)antafie aus bem (Erf)altenen ein anfd)aulid)es Bilb bes

Untergegangenen 3U enttoerfen, fc^roerer nod), ben Ruinen

jogleid) i^r ard)äoIogifd)es 3ntereffe ab3ugeroinnen, ober eine

Bcil)e Don (Bebanken unb (Empfinbungen roerben rDad)gerufen,

toie jie nur bie I}eilige Stabt ertr)e(feen feann. 3n jenen tErüra-
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mcnt liegt bas ^eibtntum htqxahtn mit [einer Religion, feinem

Kultus, [einen [taatlic^en 3n[titutionen. Ilidjt roeit baoon

[te^t 5er Bogen hzs tEitus, 5er öen Untergang bes 3ubentums

Der^errlic^t. Unb nun gelangt man 5u jener getDaltig[ten

aller Ruinen, bie ben benferoürbigen 5Iccfe ein[(^Iie^t, nxi über

Strömen oon I]tärti)rerblut bas (EI)ri[tentum [iegte: bem

(Eoto[[eum. Der[^rDunbcn tft bie ^rrlidie (Einrichtung, bie

lTta[(f)inerien, t)er[(^tDunben bie TEreppen, (Balerien unb Si^e;

nur bcr RTauerfeern [te^t noc^ unb auc^ er jum tEeil in

tErümmern, auf benen 6ras unb (Be[h:äu(f| üppig muc^rn unb

bie Dögel [ingcn, unb bur^ bie leeren, %>^n Bogen [(^aut ber

blaue £}immel. Über allen Ruinen liegt raie ein Fjaudj ber

tDel)mut, ^ier toar er erhoben 3U tiefem, Ijeiligcm (Ern[tc. Unb

no(^ mcljr ! jene Ruinen bes 5orums seigen bas na&te Bilb

ber 3er[törung unb traurig unb unbefriebigt roenbet [ic^ ber

Bli& ^ier ab; ^ier Ifat bk tlatur ein grünes £eic^entu(^'

über bie Hirümmer gebreitet. Die Kirc^ fyit ben pia^ bur^

bie Dierßeljn Stationsbilber unb bas einfad)e Kreu3 in ber

Wtitte 3u einem Orte bes ^tbtUs gemad^t, unb ^ier mel^

uns barum ein (Bei[t ber Derfö^nung an. Cruore martyruin

ab omni impietate expiatum, [agt bie 3n[(^rift; bur^ ber

Vdävtrixtv Blut oon aller (Bottlojigkelt gereinigt.

Die ^aupt[ä(^li(^[ten ITtu[een, bas Kapitolini[^e unb

bie bes Datilians, ^aben roir audj be[u^t, [ie [inb bie reic^

[ten Sc^apammem ber antiken Skulptur. Hllein nad) bem

er[ten, flüc^tigjten Be[u(^e lä^t ]idi ^ieroon nur roenig er»

^ä^len, be[onbers toenn man no(^ [0 roenig r>on ben l^icr

toaltenben ^z\^^m bcx S^ön,^eit .t>cr{te^t, pon bem Sauber
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6er tmien un6 formen. Hm mctften freut man ftd), 3unäd)ff

ölte, aus Hbgüjjen un^ Bilbcrn längft liebgetDonnenc Bekannte

im Original 3U finben, fo be[onbers 6ie eroig aufs neue ^err»

lidie £aokoongruppe, oor bcr icE) in Bertin lange gejef[en."

Unb 3U öem allem bie pra(i)t ber italienifdjen ITatur

unb ber ©lans ber römifd^cn Sonne

!

„Hlles, toas i(^ bisl^er ge[d}ilbert ^abe, roaren einseinc

3üge, bie ein3eln aufgejuckt toerben müjfen; roas aber jtünb=

li^ ]\ä) als ^errlic^es ®an3e barbietet, bas ift We rounber»

DoHe Hatur. Um ben 5rüI?Itng finb roir freilief) gekommen

unb auf ben langen tDinter ift eigentlich gteid) ber Sommer

gefolgt; bie Bäume grünen, blüfjcn unb buften, ber ^errlic^e,

blaue I)immel ijt feit IDodjen erft einmal burd) eine Heigung

3um Regnen getrübt roorben unb um bie UTittagsftunbe ift es

bereits jo roarm toie bei uns im 3uni. Ittorgens unb abenbs

ift es unbefdjreiblid) fdjön. tDenn man fo bes Hbenbs etroa

üon ben Jiöf)en in Ilrafteoere ober btn Krümmern bes Palatins

ben Blick l^inüberfd^roeifen tä^t über bas auf bm meten

l)ügetn ]{6) ausbe^nenbe l^äufcrmeer, roenn bann bie unter»

gef)enbe Sonne in b^n S^nftcrn ber Kuppeln unb Cürme

bli^enbc £id]ter toedt, ober bie f(^rDeigenben Ruinen burd)

i^ren rötlid)en Sd)ein belebt, brüben am £)ori3ont bie pinien

unb 3t)preffen i^re Umriffe klar an bem reinen Jjimmel ab=

gcidinen unb bei ber burd|fid)tigen £uft bie fernften ©egen»

ftänbe btm Rüge nod) in f^arfen £inien fi^ barbicten — bas

finb Stunben, bie einem in IDa^rf^eit Italien unDerge^li(^

jnaäien können."

üon ben perfönli^en Bekanntf^aften, bie i^ in Roni
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machte, liaht ici) bisher nur b«n Karbinal Reijac^ crmöl^nt. Die

(Eminen3 BetüaF^rte mir i^r liebensroürbiges 3ntcrcf|e mälixtnb

btx Dauer meines römi[d^en Hufent^altes. 5rciti^ gelang

CS bei 6en Befugen nii^t immer, öurdi bas naö] bamaliger

JDeife mit Dienern beoölkerte Dor3immer 6urd)3ubringcn. Don

Rei[ad) aufgeforbert, bejucijtc i(^ ben 3efuitenpater Kleutgen,

beffen „p^ilofop^ie ber Dor3eit" icfj |^on in ITtünjter 3U

jtubieren Derfudjt ijaitt. Der (EinbruÄ, ben i(^ empfing, roor

ber einer geroinnenbcn unb bebeutenben per|önlid)feeit. „3^
toar brei Dierteljtunben bei i^m ; mir [pradjen über ben Stanb

ber pi)ilofopI)ie in Deutjdjianb, ben (Bang meiner Stubien, pro»

feffor Clemens, bann über bie politifdjcn Derfjältnijfe ufro.

Über alles [pradj €r jid) einfidjtig unb »erjtänbig, unb bdbii

burdiaus nic^t |cE}roff ober fjeftig aus."

Don ben bcutjdjen (Belehrten, bic fid^ bamals ftubien»

falber im f}o|pi3 ber Hnima aufl^ielten, bin icE^ nur mit

Dr. Sentis, ben \ä) bann [päter in Bonn roieber treffen foHte,

näf)er bekannt gcroorben, roo3u [eine enge 5J^ßiinöf<^<ift "^^t

£oerf(^ tDejentlidi beitrug. (Er roar bamats, roenn id> midj

reÄt erinnere, mit ben Dorarbeiten 3U Monarchia Sicula be»

bejd}äftigt. Seine guten Umgangsformen erleii^terten ben

Derfeefjr. 3^n pflegte ic^ too^l aufsujuc^en, toenn i^ ärger»

Iid|e (Einbrüche rwn anberer Seite empfangen :^atte. (Enblic^

mu'ß id) nod) bes roadieren Kaplans tDei3enmüller gcbenken,

ber als pricfter ber Diö3eje Kulm bas jogenannte preuk'j^

Stipenbium geno^ unb bei S. Hnbrea belle frate roo^ntc. Rn

ifjn, toie an ben 3utx)rgenannten ^attc mir ^err .(Be^.'Rot

flulj^ke (Empfel)lungen mitgegeben.
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tDeit mcf}r als mit ben sule^t (Ertüä^nten ^abe lif

übrigens mit bcm Kreife junger, beutjc^er (Beleljrter, bie jidf

um bas ard^äologijdje 3njtitut gruppierten, Derke^rt unb ipä=

ter au(^ mit cinselnen beutjc^en Künfticrn. 5ür ^n erjten

Seliretär bes 3n|titutes, b^n trefflichen profcfjor f)en3en I)atte

mir Profefjor (5ert)arb einen Brief mitgegeben unb mir baburd)

btn Sugang 3ur Bibliothek unb bzn Si^ungen, btn |ogenannten

Hbunansen, eröffnet. Den sroeiten Sekretär, profejjor Brunn,

ber gerabe um biefe 3eit einen Ruf nac^ ITtündj'en erl^alten

^atte, follte ic^ üiele 3a^re jpäter als meinen Kollegen bort

begrüben. Don öen jüngeren £euten toill id) nur bie er=

roäljnen, ^enen id) bamals ober [päter näl^er getreten bin ober

bie audj in toeiteren Kreifen bekannt geroorben jinb. ^ierl^r

geljört ßuerjt Rein^arb Kekule, [päter Kekule twn Straboni^

genannt. (Er roar mein tanbsmann unb l)attc einige 3a^re Dor

mir bas Darmjtäbter ®t)mmafium abjobiert. Seine inutterl)atte

mir nebjt einem Brief oud^ ein paar roollenc Strümpfe mitge=

geben
;
\k bilbeten bie erjte ©runblage unjerer Sreunbjdjaf t, bie

\iä) in ni(^t immer gleidjer tDärme burd) unfer jpäteres Ztbtn

fortfe^tc. Stipenbiat ives 3nftituts n>ar bamals au(^ Dr.

Sdjöne, ber neben feiner tDi[f«n|d)aftltd)'en aud) eine künftle«

rifd)c Begabung befafe unö insbcfonbers meijterl^aftc S^b^^=

3eid)nungcn ansufertigen mufete. Utit bem Sdjlefier £übbert

oerbanö midj rafc^ bas gemeinfame 3nterej[e für Hrijtoteles.

Der I)ol|teiner Riffen, 6er fid^ fdjon bamals bur^ feine Unter»

fud|ung über polrjbius in ber rDiffenfdjaftlidjen tDelt einen

Ramen gemadjt l^atte, \ianb in befonberem Hnfel^en. (Er roar

älter als bie ;anbern unb ipurbe roegcn feines ernften unb ge»
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festen tDcfens Dater Itiffen genannt. (Eine etwas ifoTierte

Stellung nal^m 6er Bonner Dr. Reifferfd^ibt ein, ber Don bet

Berliner Hfeaöemie mit ben Dorarbeiten 3U ber ge^>lanten Hus»

gäbe öer lateinif^cn Däter betraut roar.

€nbe HTai ging mein Reifegefä^rte, Kaplan Beider nac^

Darmjtaöt ^nm&, roäfjrenb i^ mid) 3U längerem Bleiben ein*

richtete. 'Da3U gehörte, nacE)bem i(^ mid^ mit ben Se^ns«

mürbigfeeiten Roms bekannt gemad/t fjatte, eine befriebigenbe

Be[d)äftigung. Don öen beutfdjen pijilologen roar eine größere

Hn3a^I regetmäfeig auf ber Datiliani[d)en Bibliotf)efe 3U finden,

iDo fic teils im eigenen 3nteref[e, teils im Huftrage ausrDär=

tiger (Belel^rten bk öortigen ^anbfd|riften Dcrgli^en. (Es

lag na^e, il)rcm Beispiele 3U folgen ; im 3uni konnte i^ beri(^^

ten: „Rtein Ijiejiges Z^htn fjat nunmehr, be[onbers an ben

Cagen, bie nic^t un[er f}errgott, [onbern RTonfignore prefetto

bella Biblioteca Daticana ins £anb ge^en läfet, eine gemijfe

Regelmäßigkeit angenommen. 3n aller Stülfii, b. ^. jtoijc^en

7 unb f)alb 8 U^r er[d)eint mein italienifdjer RTaejtro; nac^

ber Stunbe gefje ober fa^re id^ 3um Datikan, rw) i^ oon

9—12 U^r über ari|toteIi[(^en l)anö|d)riften arbeite, um

bemnädjft üienei(^t eine Sdj'rift 6es Hriftotetes 3U ebieren.

Dur(^ eine foI(^ Husgabe legitimiert man |ic^ gkid^fam als

auii auf bem p^ilologifdjen (Bebiete bemanbert, uxis für bas

Stubium. ber arijtotelif^n p^ilofopf^ie unumgänglich not«

roenöig ift."

(Es toaren bie Bücher oom ^ntfte^en unb Derge^en. Itad)-

bem i(^ mid^ in bas £e[en ber Jjanb[d)riften eingearbeitet ^atte,

Dergli^ i^ in ber KEat bin. mir 3U (Bebote fte^enben Sejt mü
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tcm Bcften 6er auf öer Datikana öorfyinbenen (Tobiccs. HIs

Me Bibliot^eJisferien ^erannat)tcn unb es in Rom anfing

unerträglid) I)cife ju roerben, bej^lo^ i^, in Begleitung Don Dr.

£übbert naä^ Heapel 3U ge^en.

Iteapet, öen 6. 3uni.

£iebe tltutter

!

Itad^^em buf(^ 6en Husflug nadj Iteapcl mein Zth^n

roie^cr aus öer Rul^e un6 Regelmäfeigkeit f^erausgefiommen

ift, in bcr es |i^ in Rom befanb, barf i^ Did) nun roo^I aud^

ni^t all3U lange auf ITad)rt(^t martcn laffcn, fonöern es mxb

Dir errDünfd|t [ein 3U ^ren, ba^ id) mi(^, (Bott [ei Danfe, au(^i

^ier tDo^ unö munter finbe, obroo^l tteapel feine Sc^önl^eitcn

öur^ eine Bebrüdienbe £}i^, ber man tEag unb Itadjt nidjt

entflieg« 'kann, |i(^ teuer Besagten täfet. Hber mas tut bas,

toenn öiefe roirklid) fo grofe unb noc^ gröfeer [inb als i^rRu^i?

Hm t)ergangenen Samstag fuhren Dr. £übbert unb 16) oon

Rom ah. Der tDeg führte ^urdj bie fc^öncn Hlbaner= unb

üotskerberge unb bas glüdilid)e (Eampanien, ein fru^tbares,

reidj gejegnetes £anb, bas breifa^e (Ernte im 3a^re bietet.

©egen fedjs Ui^r trafen roir i^ier ein, in öer bunten, T«Benbigen,

lärmenden Stabt, u)o roir bei5e 5um erjten ITtale b«s IHeer

falj'en. Starke, I)od)gef)€nbe tDellen ^t es freiließ nidjt, aber

bafür bie Ijcrrlidjjte tiefblaue 5<ii^^WTi9 ^^ 6ie fc^önen, im

f}albfireis jidj Ijinsiel^enben, jteil abfallenben Ufer unb bie

fc^roffen S^^ßi^injeln (Eapri, 3s^ia unb Itifiba. Das Babcn

öarin ift gan3 feö[tli(^, befonbers gegen Hbenb, roo bie See

mci|tens etroas bemegter joirb. Huf bem PefuQ ffiarcn mx.
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geftcrn. Die tEour voax ^voax, bejonöers bcr ^%c HüÄtücg,

nidjt o^ne Hnftrengung, aber überaus merkroüröig unb lo^

nenb. (Etröa 3rx)ei Stunben lang ritten roir über gro^e mette

£at)afelber, bie, role bcr glü^enbe Strom langjam Dorgcrü&t,

^alb ^x^alid unb bann toieber geborjten roar, bie eigentüm«

lid/ftcn (Be[taltungen seigten unb 3U ben [c^önen Rücfebli&en

auf ITteer unb Stabt einen merlitDürbigen, emften {}mtergrunb

bilbeten. UTandjmal klangen bk Sdjritte unferer Pferbe ^of^t,

als ginge es über löeite, unterirbifdje 6erDöIbe. Der eigent»

lidie Kegel, ber innerhalb bes älteften Kraters [te^t unb aus

H[^e unb Steinen befte^t, mufe 3U $\i^ erjtiegen roerben, roas

eine lileine Stunbe unb manchen Si^roei^ tropfen feojtet. 3n

i^m befinbet ficf) bann oben ein roeiterer Krater Don bebeu=

tenberem Umfange, ben man am '^anbt um[d)rcitet, unb iit

biejem roieber ein kleiner Kegel, ber |id) jtets änbernb in fort«

loä^renber tEätigkeit ijt. J}eute ftie^ er nur bicfee, toeifee

IDoIfeen Don Scfiroefelbampf aus, roä^renb er in btn oergan»

genen lEagen Don ITtinute 3U UTinute Steine ausgeroorfen fyitte.

Über{)aupt roar ber Berg [e^r ru^ig unb nur f)ie unb ba

erinnerte ein unterirbi[^es Brummen unb Rollen baran, auf

roelcfiem Beben roir jtanben. (Erbe unb (Bcftein 3eigten bie

[eltfamjten roten, grünen unb gelben 5^1^^^"/ ^^^ mancfjmal

an ein öorf)anben[ein oegetabilifdjer Dccfee glauben liefern,

bei näherem 5u(e^en aber mu: $d^loc&,«li unb S^roefclferufte

roaren.'^
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ITcapct, 6en 10. ^uli.

Ciebc ITtutter

!

Konnte \ä) auc^ nodj ni(f)t erroarten dmn Brief öon Dir

ror3ufinben, \o will i(J) Dir bod) rafd) ein £ebens3ei(i)en geben,

berwr ic^ ITeapet auf einige Cage Derlaj|e. IDir voo\Un näm=

lidj ^eutc 3unä(fjft nad| Sorrent unb von ba nad) (Eapri unb

3s(iiia getjen. Dielleidjt |inb roir (Enbc biejer lDod)c roieber

I)ier, Dielteidjt fjalten loir uns an einem biejer brei ©rte

länger auf, falls es öort einlabenber 3U längerem Hufentt)alte

jeiit jolltc als f)ier, uw es gan3 entfe^lid) f^eife ijt. Die

einsige (Erfri|d)ung jinö bie Seebäber, aber aud) um 3U ii)nen

3U gelangen, bebarf es eines fonnigen f}in= unb fjergangs.

fjat man alfo ^ier feeine ans Simmer fejfelnbe Be[d)äftigung,

fonbern ift barauf angeroiejen, in Stabt unb Umgebung tjerum«

3uftreid)en, fo roirb es auf bie Dauer gan3 unerträglid). Da=

gegen genießen Sorrent unb bie beiben 3nfeln bod| tDenigftens

bas Renommee liütjler 3U fein. Bei allebem bleibt natürlidi

befteljen, bafj Iteapel unb [eine Umgebung 3U ben {^crrlid)ften

Punkten ber IDelt geljört unb id) bes $d)önen unb 3ntcrei[an=

ten jd)on oiel gefe^n ^abe. 3n>eimal roaren roir bereits in

Pompeji, ber merkroürbigen feieinen Stabt, bie, aus tau^enb^

[äfjriger Derfdjüttung I^erDorgesogen, uns ein Bitb bes antifeen

£ebens bis in bie feleinften Details bietet. (Es ijt [a bekannt,

ba^ man 3um Beifpiel, natürlich l^alb oerfeo^lt ober com Rojt

3er[tört, allert)anb (Eferoaren, Brote, $rü(^te, (Eier, ein Span»

ferfeel in einer Bratpfanne, bann alles möglid)e I)ausgerät,

Campen, in benen nod] bie Dod^te Jtedien, ferner ^oilettengegen«
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jtäTt^e itr tTtengc gefunbcn Ifat, unb 3toar ni^t nur Safb'cn-

löpfc, Ringe unb Spangen, [onbcrn unter anberm au(^ ein

ffaaxm^, ganj fo, roie bic 'Damen es ^ute tragen; um öon

ien toeit toic^tigeren Huf[cE)Iuf[en 3U f(^rt>eigen, bie bie mT=

gefunbenen Jnfdiriften rnib Bilbtoerfee uns für bic (5efd)icE|te

bts religiöfen, ftaatlidien unb privaten £cbens ber Hlten ge»

gcBen ilah^n. ITTan foKte toir^Iic^ glauben, roenn glei(^ bei

öer erften (Entbe&ung ber Derge[[enen Stabt ber rechte Königs*

|o!)n gekommen märe, er fjätte fie aus ifjrem Sauberfc^Iaf er»

löfen unb ju neuem Zzhtn erroed^en muffen. Hun maä^t es

einen merktöiirbigen (Einbru&, roenn man burd^ bie engen,

langen Strafen, burc^ bie ocrfallenen f}öfe unb Säulengänge

gc^t unb bie sal^nofen, ^erum^ufdjenben (Eibe(^[en 6as einsig

£ebenbigc roeit unb breit [inb, uftb ber Defu», öer, roie man

fagt, erft bei bem bamaligen gctDaltigen Husbruc^ feine ie^ige

f}ö^ erreid)te, fo ernft unb brofjenb auf bk besroungene Stabt

^rabfief)t. Baju raud)t er in ber legten 5eit roieber f)^eftiger

unb man eriöartet allgemein in kursem einen Husbru^. (Ein*

ntöT fa^en mit fdjon bes Hbenbs auf feinem (&ipfel einen

rafdjen, bfi^artigen 5euerfd)ein. Überhaupt Ijätten roir es,

tücnn es nur nidjt gar fo ^i& märe, gar ni(^t beffer treffen

können, benn bei bem gegenmärtigen DoHmonb ift ber abenb«

Ii(^e HnbliÄ bes ITTeeres ent3ü&enb fd)ön. Jn tteapel felbft

ift oon befonberem Jntereffe nur bas IHufeum, bas über au(^

mieber 3U ben erften ber IDelt gei^ört. Hn neueren <5e«

mälben bietet es freilidj bem, ber Rom unb 5Ioreu3 gefe^en,

menig Hnste^enbes, bagegen geben tfjm bie aus Pompeji f}er=

gef^afften 3Tlofaiken unb $xisMn einen ginsigen .EDert un6.
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ondj an $feuT^>turen enti^ält es eine gan3C Rcii^ überaus

fd)öner unb iDlrfjtigcr KunjtrDcrfee. Huf 6er BibIiot{)efe ^bc

i(f? 5en ijan6[d)rtften=KataIog öurd|ge[el?en, aber nid^ts für

mic^ 3utereffanles gefunben. Die Kird|cn finb roenig be»

öeutenb, mit benen von Ober» unb Ittittelitalien nid)t 3U

Dergleichen. 3m gansen mufe i^ gefteljcn, ba^ id) mid) freuen

roerbe, roiebcr in Hom 3U jein, ido bejonbers bos Oolfe einen

roeitaus angenehmeren (Einbruds mad^t unb bie gansc Ht»

mofpl^ärc |o3ufagcn ben Stempel bcs Stetigen, Soften, (Eroi*

gen trägt, roä^renb ^ijer ein {tetcS; loirres (Belaufe unb

®eid|rei ,^|/^

Sorrent, ben 13. 3uli.

öebc Htutter

!

5ro^, bols Krt?Rnbe, ]^l^c Iteopel ju Derlajfen, ful^rc«

iDtr am UTontag na^mittag mit bcr (Ei[enbaf)n am ITleercs»

ufer entlang, unter^Ib bes Defut> ^n na<^ bem freunb«

lidjen (Eajtellamare, roo roir hzi ^rrlidjer, frif^r £uft unb

guter Derpflegung 24 Stunben mit ec^t rtdienifd^m, [ü^em

nidjtstun 3ubrad>tetL Don ba futjren rotr mit bem Dampfboot

tüeiter naä:^ Sorrent. Das ITteer roar unruhig, bos S^tff

eng unb ftarfe be[e^ unb es bauerte gar nid^t lange, fo [teilte

jidj bie Seeliranfe^eit mit allen i^ren S(^redien bei mir ein.

®an3 elenb betrat idj nad} eineinl^lbftünbiger 5^^^^ ^s
£anb mit bem fcjten Dorja^e, mi^ nie roieber bem |djtr>an=

kenben (Elemente an3UDertrauen, — um gleid^ am anberen

ntorgen auf einer Barke nadj der 3n[el (Eapri 3U fa^en.
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Hnfangs ging es gut, aber au(^ öiesmal fotite i(^ bas

Zanb nic[)t erreicfjen, o^ne 5cm ^errtfcfien Uteere reidjUdjen

tEribut gc3a^tt 3U ^aben. Denno(^ roar öie Partie fe^r

lofjnenb unb befonbers ber Be[ud^ ber blauen ©rotte überaus

interefjant, roo bas tlTeer im jdjönften £}immelblau ftra!)It

unb biejes milbe, ßauber^afte £id)t auf bie 5^^^" roirft,

bie IDanb unb De&e ber roeiten J}ö^Ie bilben. flis nun gar

ber eine $d)iffer in bas IDaffer [prang unb nun [elbjt form»

lidj 3U reud)ten begann unb nur [ein bron3efarbener Kopf

aus ber blauen 5Iut f}eraus[(i)aute, konnte man roirktidi

glauben, in ein 3aubcr|^lo§ t>er Berggei[ter geraten 3U

[ein. Die I}eimfal)rt, roo eine Bri[e un[ere Segel [c^tDeltte,

ging siemlid) gut Don [tatten. Hm Hbenbe mac!)ten roir no^

einen feieinen $pa3iergang 3U (E[el buxä] bie fjerrlicfje Um»

gebung, bie einen ein3igen ©rangenfjain 3U bilbeit [djcint,

nac^ einer I}öf)e, Don roo aus man linfes hinunter [a^ nacE)

öem lTteerbu[en üon Heapel mit ber rDeitI)inge[tre(feten Stabt

am fernen £)ori3onte, unb bem [tets r>on einer kleinen Haud)«

[äule gekrönten De[uD, redjts nad) bem (Bolf t>on Saterno

unb ber fernen Kü[te von (Ealabrien unb ber 3n[el $i3ilien.

Don ba füfjrte ber tDeg bann roieber buxäi 5^ig«nbäume unb

Rcbengelänbe 3ur Stabt 3urück. J)ätte idj mir be[[er für

£ektüre unb Be[c^äftigung ge[orgt, ^ier liefee es [id) [d)on

für ein paar IDoc^en aushalten. Damit aud) ber Rei3 ber

Romantik nid)t fcl)le, uDo^nt gan3 in ber Itä^e un[eres (Ba[t=

f)ofes eine ru[[iid)e ®räfin Don feinem, einne^menbem Hus«

[cf^cn mit allerlieb[ten Kinbcrn, bie bes Hbenbs mit tounber»

bar lüeic^er, glodien^eller Stimme beut[^e £ieber jingt, bie
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gan3 feTtfant 3U öcr tjeticn italienif(f|cn tltonbna'dit unb ben

©rangenbäumen jtimmen.

Der Fjcutigc Dormittag oerging 3iemli(i) eintönig; £übs

bert i[t ftarfe f)ci[er unb ein rocnig ängftlid), unb id) mußte

meijtens of)ne i{)n gelten. 3um ©lücfe Ijattc id) (Befelljdjaft an

3ioei anbcren Deut[rf)en, einem HTaler unb einem redjt netten

Hpotf)cfier aus (Erfurt. Hm ITadjmittage 3ogen jtarke XDoh

Ifeen auf unb es tourbc angeneljm frijcf). EOir gingen eine

gute Strc&e auf einer neuen Strafe, bie um bie fdjmalc

£anb3unge f)erumgefüljrt roirb, unb von roo man in ftetcr

HbroecEisIung f)errlid|c Husbli&e auf bas ITteer mit feinen

malerifdjen Budjten Ijat, ftets mit bem öorbergrunbe bes

ge[cgnetften, frud)tbarften £anbes. Der Sonnenuntergang bot

ein Sar^ßnjpielr i^^ie man es in unfern ©egenben kaum ahnt,

tiefes Diolett, brennenbes (Selb unb bunkles (Earmoifinrot

folgten am f)immel unb im tOiberfdjein auf ITleer unb Bergen

aufeinanb«r. Hllmäl)nt^ erf^ob fid) nun aurf] ein ftärkerer

IDinb, bet bie beraejgten tDellen f)ie unb ba mit Sdjaum

Jtrönte; an 5ßlf«" ^^^ Klippen ber fteilen Ufer begannen

fie lauter 3U branben, unb als roir an einem punRte Ii^rab»

fitetterten, too eine tiefe Sc^tu^t eine roeit ins £anb gcfjenbc

Budjt bilbete, Ratten roir bas präd|ttge $d)aufpiel gemaltig

anftürmenber, ^o^auffpri^enber IDaffermaffen. Di« ganse

Umgebung roar cigentümli^. 3n einer S^^^^^^ß toaren

Reftc alten (Bemäuers, eine oerfaltene Steintreppe führte 3U

einem D^rlaffenen ^aufe mit vergitterten Sanftem, — es

fa^ eigentlid) gar nic^t {^imlicf) aus, unb roir roaren faft

fro^, einen anberen IDeg 3U finben, 6er uns au^en an ben
IJertling, Ctbcnseriimerungen. 8
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Uferfclfen ^er in Belebtere Regionen fül^rte. Die 5Iut voaxh

immer unruhiger, bie IDellen tanstcn auf unb nieber unb

beulten in ben ausgel^ö^Iten S^tf^n^antmern 3U unjcrn Süfeen,

immer tiefer [anfeen bie Schatten auf bie £anb[d}aft, fajt

bro^nb fdEjautc 5er öefuD ^rüb^r; auf einem roeit r>or»

fpringenben S^^en [afe eine (Bruppe tK)n 5if^ßr"' ^i^ fi<^

in fdjarfen Umriffen oon b«m trüben, roten Streifen abI)ob,

ber ben ®rt be3cid|nete, roo bie Sonne untergegangen toar.

Hlles jtimmte sufammen, einen merkroürbigcn Kontraft gegen

bas fitere, fonnige Bilb ab3ugeben, bas bie £artb|cl)aft am

Cage bot." (Enbe 3uli roaren loir loieber in ITeapel, n>o joir mit

Dr. Iliffen 3ufammentrafen ; r>on ba fdjrieb i^ roieber nad)

fjaufe, b^n in Sorrent begonnenen Brief unterm 18. fort=

fe^enb: „3(f) [d)reibe erft Ijeute roeiter, tDeil erjt je^t ber gc»

eignete ITToment cr|d)eint, auf bie I^errli(^en a(bt cCage

3urü&3ubli&en, bk ic^ in Sorrent »erlebte. Huf jteit ins

nteer abfaltenben S'^^^^ gelegen, ijt biefer faft parabiefijcije

®rt ni(^t nur bur^ eine J^offt Bergroanb Don allen raupen ober

^ifeen IDinben gef^ü^t, jonbcrn er f(f)eint aud| toie unberührt

3U jcin oom Sturm unb (Betoüf}! ber lUenjc^en. 5i^2ili(i}

fin5 oielc S'^smi^e bort, aber jie jinb in ben Dillen oerborgen

unb 3erftreut, 5ie ji(fj unter IDeingärten unb ©rangcnbäumcn

ttxcit in 6ie Berge I^inein3ie^n. HTan mer^t nid^ts t>on il)nen

unb ijt gan3 \\ä) felbft überlaffen, um ftille, feöj'tli^e Stunben

3U »erleben, in bcnen man ben fiteren ^rieben, ber über ber

Hatur liegt, na<^3ufü^leit beginnt, Stunben, bie für (Beijt

unb Körper Don bejter, nad)ljaltigfter IDirltung fein muffen.

Des UTorgens habtttn vo'w in bem liriftalli^llen lUecr, um
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uns für öcn Cag $x\\il^ 3U fy)len; nad) bem 5rüfjjtü(fe lagerten

toir rt)of)l in einer Mljlen 5clfenec{ic im $d)atten eines 01=

baumes un6 fd)auten hinunter nad) bem roeitglänsenben

ttcapel unb ben fernen, blauen Bergen; bes Hbenbs, roenn

bas IDaffcr unrul)ig roar, \aliiin roir Don einer Klippe aus

3U, roie bie nimmermüben IDellen [c^äumenb unb fpri^enb

über bie 5^^«" öes Ufers I)inüber[pülten unb bie unterget^cnbe

Sonne £uft unb tTTeer unb l}äufer unb Bäume unb bie braunen

nrenj(^en Dergolbete, bie am Stranb bei i^ren Sd)iffen fafeen,

bis bann naäi unb nad) bie flimmernben Sterne {jerauffeamen

unb ber füblid)e J^immel feine ganje reiche pradjt entfaltete.

IHan merkte ni(^t, ba^ man nid)ts tat; man erjdjiaffte nid>t

im nid)tstun, man fül:lte jic^ geijtig unb feörperli^ immer

me^r gefunben. Da idi länger in Sorrent blieb, als ur=

fprünglid) beabjidjtigt roar, unb aud) keine Abrc|fe f)inter=

laffen konnte, fo lag Dein Brief mefjrere tEage auf ber Pojt,

»DU wo 16] il)n erft ^ute, freilid) mein erfter (Bang in

Keapel, abholte. Beften Dank bafür. ©, ^ätte id) Did)

I)ier ! (Dber nod) beffer in bem lieben Sorrent, roie iDürbe

Dir bas too^ltun, ftatt ha^ Du je^t fo gans »ereinfamt in

Darmftabt fi^eft! Hber id) toei^ ja, ba^ Du ba fi^eft, ba=

mit ic^ f)ier genieße, unb id) roei^ nur ni^t, roie i^ Dir's

banken foll, unb l)offe nur, ober Dielmel)r id) roei^ es,

ba^ mein italienifd)er unb fpesiell mein römifd)er Hufent=

I)alt für mid), unb barum ja aud) mit 6ottesl)ilfc für anbere

lTtenfd)en, t>on ben beften 5ol9en f^i" '»irb- Darum begrübe

ic^ au^ mit bankbarer S^^eubc Deine Bereitroilligkeit, mir

|o Diel 3cit 3U geroäl)rcn als meine Hrbeit erforbert, 'an

8*
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öer idj freiließ je^t nur wenig tun liann. (Es röirb öann

iDo^l |o roeröen, roie i^ in meinem legten Briefe jdjrieb:

ben HoDemBer braudje id^ minbejtens für Rom, ba crft am

13. bie Datikanifd)e Biblioti^efe löieber geöffnet roirb, bann

für S^oxen^ a&ii bis ße^n tEage, |o ba'^ \ä) llTitte Desember

ruieber im lieben Deut[(^Ianb [ein merbe. tOie lange i^ ^ier

bleibe, toei^ id] no^ ni(f|t. 3u tun feann id) allerfjanb

finben, unb Dor Rom toirb man thtn bocf) üielfac^ bes S^ß^ß^s

iDegcn gemarnt; baoor \d}ü^t aber am (Enbc Dorfic^t, unb jo

mu§ es fi(^ in ben nädjjten Cagen entfc^etbcn."

Utit Dr. tliffen unternal^men toir einen Husflug na(^

bcr 3njel 3sd)ia. Don ber Seeferanfef^eit blieb i^ biesmal

glücfelidjertüeife Derj(i)ont, bie fonjt 3iemli(^ jtarfe auf bem

Skiffe grajjierte. Hod) l^eute erinnere id) mid| mit Der»

gnügen an einen mitreijcnben 3taTiener, ber unaufhörlich

eine beliebte Hrie aus Derbis tEraDiata trällerte, bis er

mitten barin Don bcr tü&ijc^en Kranfe^eit ergriffen rourbe,

unb bem nun [eine Begleiter in luftigem Spotte 3uriefen:

^Canti pure, perche non canti adesso?"

„Die 5al?rt gel)ört 3U bem f^önften, roas man |ef)cn Rann.

Turd) bas Ijerrlidje blaue IHeer füt)rt bcr D>eg 3unä(^[t an bem

jdjmalcn, I}oI)cn, mit Dillen bebediten Dorgebirge bes Pofilip,

bann an bem malcrifi^en (Bolf Don Bajö unb bcr ge3acfeten Szl*

feninjcl prociba Dorbei. Das tEerrain ift überall oulfeanifdien

Urjprungs; 3n|eln, Dorgebirgc unb £anbengcn [inb 3um leil

tErümmer oon einge|tür3ten Kratern, roas nun bas t(^ön|te

Derl)ältnis Don tDaffer unb £anb ergibt. 3s^ia, bie gröfjte

ber benad]bartcn 3n|cln, i|t ganj oon bem ftoljen, nun j^on



3scf)ta ]17

longe ruhigen (Epomeo bel}errfrf)t unb bietet mit 5cm lang*

gesogenen Bergrücken, b^n \äixo\^zn Spieen unb bem grünen,

mit Reben bepflansten Dorlanbe ein !]errlid)es Bilb. Su»

erjt gerieten tüir in ein efjemals berüfjmtcs, ie'gt {)erunter=

gekommenes f}oteI, bie ©ran Sentinella, roo roir glei(^ bes

anbern ITTorgens roieber aussogen. IDir manbten uns in

ein anberes, roo [einerseit (Baribalbi getDo!)nt fjat, unb bas

uns [e^r empfoljlen toorben toar; bod} blieben roir aud) t)ier

nur bis 3um ITtittagej[eii, um nadj tEifd), bas (Bepäd^ auf bem

Rü&en, 3U (Fjel bcn (Epomeo 3U erklettern unb auf ber an'

bem Seite na(^ ber cigentlid)en Stabt 3sd)ia tjerunter 3U

reiten. Die Hus[id)t Don bem (Bipfei ift überaus u>eit unb

jdjön; auf ber einen Seite überjiefjt man bie brd UTetrbufen

Don (Baeta, Iteapel unb Salerno, auf ber anbern fcf^roeift ber

Blidi über (Eapri fjinaus in bas roeite, grensenlofe IHeer.

"Der Hbenb in 3sd)ia iDar befonbers fdjön; roir a^en bid)t

am irteere in einer feieinen £aubc 3U Hadjt, es roar gan3

ftill ringsum, nur bie See rau[d]te 3U unfern Süfeen unb

fdjaukelte langfam bie Schiffe bes kleinen fjafens. Des

anbern tEages fuljren toir mit einer kleinen Barke nad) bem

naijcn prociba über unb r>on ba coieber mit bem Dampfjd^iff,

unb aud) bicsmal roieber gefat)rIos für mid), nad) tieapel

3urüdi. f}at \ii} aud) bereits meine Hbroefenl^eit oon Rom

ein paar Cage länger ausgebe^nt, als es 3ule^t meine Bb»

|i(^t xöar, fo bin idj bod) aud) je^t nod) ni^t entfdjieöen,

3urüdi3ugel)en. (Es ijt in Rom kaum roeniger I^ei^ unb ba»

3u tDcniger gejunb als I}ier, babei o^ne bas RTeer, bas

bod), rr»enn aud^ ber Sdjmu^ ber I^iefigen Babeanjtalt^n



1 1

8

XDicbcr in Heopel

cntfcfeltc^ tjt, int'mer^in (Erfrifdjung geiüäf^rt. Va^n kommt

nod), bafe Dr. ttiffen Dorgcf^Iagen f:jat, mö] Hpulicn 3U

reifen. (Es roärc 6ic5 bie befte (Belcgcnfjeit, (Begenben ftennen

3U lernen, bie, b:m 5remben[c^rDarmc bisf^r noc^ €nt3ogen,

ec^t italienif(^es £eben bcroatjrt I)aben. Dr. Hiffen i[t bereits

3roei 3a^re in 3talien, ber Sprache unb Sitte bes £anbes

DöIIig feunbig, ba3u ber Rcijcnbc, roie er im Budje fte^t.

£cib€r kann er aber ni^t Dor ITTitte bes nädjftcn Utonats

fort. 3^ btnkt nun [0: finbc i(^ eine Befdjäftigung, bie

nid^t nur im allgemeinen nü^Iid), [onbern birefet für meine

Sroecfie förberlid) ijt unb ba3U mit ben fjiefigen £}ilfsmitteln

in Bc3icT)ung jtefjt, fo bleibe ic^ fjicr, getjc mit tliffen in bie

Hbru33en unb komme erft nad) Rom 3urü&, roenn es

bort feüfjler unb gefünber gcroorben ijt. (Es mu^ fi^ in

ben Tiäcijjten tEagcn ent[d)ciben. IDas biefe Rci[e anbelangt,

[0 möd)tc i^ Vidi bitten, Dir ja keine Sorge 3U macf)en

tD^gen Briganti u[rD. 6egenben, bie im geringften DcrbäcEjtig

jinb, roerbcn roir rDaI)rfd}einIid) gar nidjt unb, Dorkommenben

Salles, jid^er nic^t o^nc (Eskorte bereifen. £e^tcres gibt

f^on bie Regierung gar ni^t 3U."

ITeapcI, 28. 3ull

£iebe ITtutter

!

. . . Sdjlic^lid) freue id| mi(^ aud^, mieber na^ bem

jtilten, großartigen Rom 3urück3ukel)ren mit allen feinen

$d>ä^en unb mannigfad)en Anregungen unb feiner noblen

Beüölfeerung. tlTan muß bod) bort nid)t ftets auf ber £au2r

unb Hbpe^r liegen; man braucht ni^t ben Stod bereit



3U ifalitn, um im ITotfalle brcin 3U jdjlagen, man ijt nid)t

roie ^ier ge3ioungen, in iet>cm inen[d)en einen J^atunken

ju [cf^en. OEs ijt merfetoüröig, toie biefes Heapel mit [einer

Ij-errlidien, überreidjen ITatur ein [old) üerrottctes (Befinbcl

3ur Beoölkcrung Ifat unb ftets f^attc, öa^ es nie einen iDirk=

Itd^ großen ITTann ^erDorbrac^te. Die Ijiefigen Kird^en finb

entfe|Iicfj; kkinlicfjer, kinöifcE|er $d)mucfe von (Bolbflitter unb

bunten £äppd)en unb greulidjer Ungejc^macfe in Hrd^itefetur

unb ptaftik roetteifern miteinanber, unb bann bie ITtufik!

Iteulid) ^örtc idj, roie ber ®rgani[t ganj meiflerF^aft eine

Drc^orgef imitierte; t>ättc id) nic^t bas Ktappern ber tTajten

gehört, id) roäre oerjud^t geroefcn 3U glauben, bas C)rgcl=

gef^äuje fei nur Sdjein unb bafjinter ftedie eigentlid) ein

£eierkajt€n. — Bie IHenfdjen leben größtenteils auf ber

Straße, bte Kinber, rDenigjtens bie 3ungen, f^aben ujenig obar

gar rtid)ts an. IDer eine f}o[c auf3urDeifen Ifat, ift fd)on ein

Hrijtokrat, ein I}emb be3ei(^net ben begüterten ITIittclftanb.

Uabei fe^It aber bas (El^arakteriftifc^e, bas root)! nur in

ben Büdjern Dorkommt. Don btn Straßenküdjen, b^n VHa^--

karoni o^rje^renben £a33aroni Ijabe id) no(^ nidjts gejet)en.

tDöfjrenb in Rom bie Künftlcr nid)t genug bie $d)önt)eit

:6er £eute rühmen können, jinb fie I)icr burd) bie Bank

:^ßlid), melfadj abfd)eulid). Hber freilid), über alle Be=

fdjreibung ^errlid) ijt bie ITatur, ift ber (Bolf, ber fid) vov

meinen Rügen ausbreitet, mit feinen blauen, fanft beroegten

tDelten, bie befonbers gegen Hbenb Caufenbe oon Barken

beleben, feinen malcrifdjcn Ufern, bie ber raudjenbe Defuo

beljerrf^t ; unb bod^ kann bamh^n befielen bie ernfte, einfa.me
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(LampaQna mit i^rer eigentümlid)en Scfjönljett, bem grünen,

tDellenförmigeu I}ügellgnb, öen jerfallenen Cürmen, 6.en 3er»

ftreuten Ijcrben.'f

tleapel, ben 6. Hugujt.

£iebe IHutter

!

'Du töirft Did] erftaunen, biefen Brief nun bod) nod)

.aus lleapel ^u erhalten, allein ein Brief aus Rom [d)ilberte

bk bortigen felimatijc^en Derl)ältni[[e fo abjdjred'xenb, ba^

i(^ CS für t>ernünftiger l^ielt, nodj ad}t Cage länger bier 3U

.bleiben, njo bod) Iiein Scirocco loel^t, heine ungejunbe Hbenbc

öns f}aus feffcin unb bie Seebäber angenehme (Erfrijdiung

igeroäljren. Heues liaht id) in bie[er öeit roenig, oon bem

ölten einiges 3um sroeiten tTtale ge[e^en; btn grö[)ten

%t\l bes tlages ]a& ic^ auf meinem Simmer, roieber etn=

mal, aber freili^ ^e^r mit lUa^, Hriftoteles Ie[enb unb mi^

öer I]errlid)en Husfidjt erfreuenb. Seit geftern fyit es be=

beutenb abgeküi^It, übrigens fdjeint es nac^ allem, als ob

in biejem 3a^re !n Beutfdjlanb eine, roenn nld)t größere,

fo bod) |id)er ebenfo gro^e J}i^e ge^errfc^t liätit. Jjoffent*

lid} ^abt 3^r nun bas Stürlifte übcriDunben, benn id] roeife,

tcie iDenig Du |ie liebft, unb toie unfreunbli(^ jie gerabe

in Darmftabt 3U lüirfeen pflegt. ITteinen Reifegefäljrten Dr.

£übbert i^abe id) in Rom mit bzn anbtxn jungen beut[d}en

'^ele^rten liennen gelernt; ba er fid) oiel mit Hriftoteles

.befd^äftigt ^at unb roeit tieferes pt}ilofopl}ifd)es 3ntcrc}je

gejeigt liat vok alle anberen, fo 30g er mid^ am mciften
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an. VO'iT gingen öfters in Rom 3u[ammen fpa3ieren unb

lernten uns nad) unb nadi rcJ']! gut Kennen, befonbers nad|*

bcm toii; einmal ein religiöfes (Befpräd) gehabt I}atten, in

5em id; i^n als bcn roeitaus religiöjejten P-roteflanten kennen

lernte, ber mir no^ je Dorgefeommen roar. ttatürlid) roar er

mir nun ber liebjte Reijegefä^rte f?ierl)er, unb roir finb aud)

immer noc^ fe^r gut miteinanber ausgekommen. (Er f^at

übrigens biejer Sage dmn beftimmten Ruf nad) ©ie^en als

Profeffor ber pijilologie er{galten unb roirb ba^er (Enbe Stp^

tember na^ Dcutfd)lanb 3urücfege^en. Der Dritte im Bunbe,

mit bem torr täglid) oerkeljren, ijt Dr. Riffen, oon großem

Derftanb unb IDiffen, ein burd)aus ehrenhafter, crnfter d^a»

rakter, aber mit unfern biametral entgegengefe^ten Hnfid)ten.

3d) ^ci^c ftets, roie teilroeife jd|on in Rom, ber feieine Doktor.

3n kur3em rcerben roir übrigens ncfc^ entgegengefe^ten Rid)=

tungen auseinanbergel)en, £übbert naiS) 5loren3, Riffen ins

3nnere bes £anbes unb iä) nad} Rom unb bann ins (Bebirge,

(roo es übrigens fo fi(^er ift toie in 3ugen^eim ober Huer»

had]). Wo Kekule gegenroärtig ift, roei^ id} nic^t genau;

i^ glaube, er ift in ©leoano im Sabinergebirge. lOir finb

alierbings ni(f)t nöl^er bekannt geroorben, ha mx 3U r>er»

fd)iebene 3ntereffen Ratten unb uns au^erbem 3U feiten fa^en.

Hnbererfeits Ijaben toir aber aud) keinesroegs irgenbroeld^e

(Begenfä^e gegeneinanber ^eroorgekel^rt, [onbcrn ^aben nur

mel)r auf bcm I)öfli^en, benn auf bem |;cun5[d)aftliclien ^ajjc

mit cinanber Dcrkcl)rt.''
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Rom, bzn 22. flugujt.

£iebe tltuttcr

!

HI|o tDlrhlic^ toiebcr in Rom, in 5er geliebten, cin3igen

Siabt, bie ben aus bem lärmenben tteapel Jjeimke^renben

|o ^eimlid? unb traulid) anroe^t. XOax es mir bo^, als

mü^te ic^ blofe um bie (EÄe biegen, um dik meine £iebcn

3U crbli(feen! tDie ajeit Derf(i)ieben Don bem (Bebaren ber

Iteapolitaner toar 6ie S^cube aller, mit benen man im lag»

liefen teben in Berüfjrung gejtanbcn ^atte, roie freunblici)

felang bas ftete: ben tornato? HIs Dr. £übbert Dor ber

(Ea[a tarpeja oorfuf^r, umgab it)n bie gan3e 3ugenb bes planes

{ingenb unb tanjenb. Srcili^ traten auc^ in anberer Bc«

jie^ung ber Unterf^ieb ber beiben Stäbte unb bk (Eigen«

tümlidjfeeiten Roms fjeroor, roo alles, roas anbere grofee Stäbte

aus3eidjnct, reger Derlie^r, moberne (Elegans in ben hinter»

grunb treten, Strafen unb i)äu[er oielfa^ etroas borfartiges

f)aben, unb 6afür eine anbere (Brofeartigkeit eintritt, bie nur

Iang[am, bann aber auc^ unr>erge^Ii^ toirfet. (Es liegt etroas

in bem Hamen: eroige Stabt Dennoch bli&e i^ in mc^r

als einem punkte befriebigt auf meinen ITeapIer Hufentfyilt

3urücfe, roo bie Ijei&e 3eit leichter unb gefünber 3U überjtc^n

roar unb bie uni>ergleic^lid)e Itatur feaum geahnte (5enü||c

bot. 3d) toeil nidjt, ob idj in einem früheren Briefe f(fy)n

einmal oon ben flbenben in ber Dilta reale [prac^. Bei ber

benlibür milbeften £uft, bie cbenfotoeit Don bumpfer Sc^roülc

mie oon sugigcr 5^ii<^ entfernt ijt, |i§t man bort, oon ber

feinen IDelt Reapels umget)en^ unter ben Palmen unb immer»
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grünen dicken. Die 3erjtreuten Cakrnen merfcn einen maU

kn Sdjein auf öen bunfelen, rounöerbar felaven, nädjtigen

f)immcl, von 6em bie meinen tTTarmorftatuen [eltfam db=

ftedicn, unb fdjroerer, köftli(i)er Duft jüMidjer Blumen [teigt

auf, (Dber man geljt weiter ^in, mo ein piateau ins

HTeer üor[pringt, unb fie^t ben DoIImonb \\6) in ben tan»

3cnben IDellen [piegeln, jiefjt bk breiten, bunklen JDogen [lä)

langjam aus bem $d)atten ^eranrDät3cn unb an ben ItTauern

bes Ufers, roeifeen Scfjaum auf[pri^enb, 3erfd)^eIIen. Dabei

ringsum £eben, 6efang unb (Beroage forglofer ITtcnjcfjen,

£uftbairons, bie in bie ^ö^e fteigen unb oben aufflammen —
roa^rlid^ man begreift, ba^ bcr (Ernft bes £ebens lei^t ben

BeiDoljnern tXeapels ocrloren get^t."

Rn einem biefer Hbenbe aber mar es auc^, wo uns 3um

crftcn ITtale wie ein fernes XDetterleudjten eine Rf)nung b«r

ftommenbcn (Ereignifje im Daterlanbc aufftieg; Itiffen, 5er

meit eifriger als roir anbere bem (Bang 6er Politik folgte,

Iie§ plö^lid) bie Leitung [inken, in bie er Dertieft roar, unb

[agtc: Das bebeutet btn Krieg! (Er Ijatte bie Itac^ric^t Don

ber am 14. Huguft abge[d)Io[[enen (Bafteiner Kont>ention ge»

lefcn unb [ofort erkannt, ba^ bie Reibungsflädjen, bie fie

entl)ielt, einen frieblirfjen Husgang kaum erhoffen liefen.

Huf ber Rückreife ^atte id} mit Dr. £übbert einen Aus»

flug nad) RTontc Caffino unternommen. XCadi kur3cm Auf»

enthalte in Rom begleitete idf Kekule, btn bie f}i^e ctroas

angegriffen Ijatte, nad) Hriccia im Hlbanergebirge : „IDir er»

freuen uns ber t)errlid}en Itatur unb köftltdjen £uft", fd)rieb

id) am 8. September, „unb möd)tcn eigentlich gerne bie erften
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Rcgengüjic abvoatkn, 6ie nun nidjt mc^r Tange auf [idj

roarten lafjen können unb mit ber Sommer I^i^e auc^ alle

(r^oIcrafurcl)t befeitigcn Jollen. £e^tere roar übrigens, roas

Rom betrifft, glücfelidjermeife auc^ bisher grunblos unb

gab nur Deranla[fung 3U nü^lid)en präoentioma^regeln. Un»

jcrc Spasicrgänge bre^en fi(^ meift um bie benad)barten

Sizn, ben oon Hlbano unb ben Itemifee, boi^ ^aben roir gejtern

aud} eine größere (Ejfeurjion nac^ üelletri gemad)t, unb 3roar

ber ^iefigen Sitte gemä^ 3U pferbe. 36) bekam — es roar

nod} ein prädjtiger ITTaler bei uns — gro^e Komplimente ge»

•madit über mein angeborenes ^aUnt 3um KaDallerieoffi3ier,

rcofür mir bann ^eute frü^ alle Knocf)en roe^ taten. Karl

freilid) fjötte röof^I Reiter roie Pferbe mit Derä(f)tlicf)en BU&en

gemuftert, aber es löaren eben td^k dampagnarenner, unb

roir gaben uns alle lUülje, es ben (Eampagnuolen möglidjjt

gleid)3utun, bzn famojen, braunen Kerlen, bie, ben Staifjel«

jtoÄ quer über btn Sathl gelegt, auf ben Iangge[d)rDän3tcn

(Böulen roie angegojfen fi^en unb [d)on in Rom meine ganje

Sreube u?aren, roenn fie burc^ bie Strafen galoppierten. —
Befonbers ber Rückroeg roar rDunberjdjön, als bie untergel^nbe

Sonne in bem roeit^in jidjtbaren RTeere erglän3te unb bie

(Eampagna in tiefem, molettem Scfjatten lag."

Der ermähnte RTaler roar 5riebri(^ preller, ber tüdjtige

$o!)n bes berühmten ITTalers gleidjen Hamens. Der Rid)tung

ber 3eit unb ber Schule [eines Daters folgenb, legte er bas

Jjauptgeroic^t auf [orgfältige unb korrekte Seic^nung. löieber»

l)olt l}abzn mir i^n begleitet, rocnn er unten am See ein«

roeitäitige $teineid)e in a\kn i^ren ^arakteri[ti[^en formen
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mit 5cr $eb'er rr)ieöcr3ugcben bemül)t mar. Kefiute las bann

tDof|I einen (Befang aus Caj[o üor. Da Kefeule |i(f) forlgeje^t

nid]t iDot)IfüI)Ite unb bic römtjd^c Siekriuft fürdjtetc, ht--

\d]\o\\tn vo'ix, unfern Hufentf^alt im (Bebirgc nocf) 3U »er»

längern, oertaufdjten aber Hriccia 3unäcf}jt mit Hocca b\

Papa, bann mit ©leoano, bem (Elborabo ber £anbjd)aftsmaler.

3m 0Fitober tüar i(^ bann enblii^ toieber bauernb in Rom.

Rom, ben 18. ©fetober.

riebe ITtuttcr

!

. . . . 3cf) lebe nun toieber rutjig unb jtilt einen tTag

toie btn anbern unb arbeite 3iemlid). £eiber Ijat ber be=

rül)mte ©fetober bis je^t no^ feein freunblirf)es (5ejid)t aufgc=

[c^t unb bie oerfpäteten Regengüjle finb mit RTacfjt nadjgc«

feommen. Dod) roirb |ic^ bas oielkidit fdjon ^eute änbern,

tDo anftatt bes bisf)erigen brücfecnben Scirocco eine frildje

tCramontana ju roeljen jciieint. Bann aber erroarten uns

eine gan3c Rei^e ber ^errlidjften Zaqt. Hllmä^lid) jtellen

|id} nun au^ fc^on bie 5rcmben ein, unb Rom unb Römer

nel}mcn Husfe^en unb ©eroo^nljeiten ber JDinterjaifon an.

3^ feönnte mir feeine größere Si^^^be benfeen, als roenn nun

jemanb, ber mir lieb unb befreunbet roäre, fjierf^cr feäme unb

\6) i^m all bie Jjerrlidjfeeiten seigen feönnte. 3n ber le'^ten

3eit f)abe iä] nun aud^ ein paarmal Hteliers lebenber Künjtler

bejuc^t, [0 no(^ geftern mit Kefeule bas bes UTalers tEreber,

ber einer ber allerbebeutenbjten i[t. Seine Fjauptforce finb

£anbf^aften mit im)t^oIogif^«r. Staffage ober au^ wnfad)
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Ianb|(^aftli(i)e Kompojitioncn. fjierin Icijtctete er ah^x auc^

roirfelic^ IDunberbares. Sein größtes Bilö, eine Partie aus

6em Sabinergebirge, gibt mit einer großartigen Kü^n^eit btn

Charakter öiefer roilöen, prädjtigen Berge roieber. £eiber

toar es f^Iedjt beleuchtet un6 burd) bes ITtalers lange Kranfe»

^eit jtark eingelro&net, [o ba^ id) es im einßelnen bei ein»

maligem Befuge ni^t beroältigen konnte. (Ein anberes Bilb

[teilt ben Ejrjlas bar, ber Don ben Itrjmplien geraubt roirb : eine

roilbc ZDalbeinjamkeit, mit bem Husblidi auf ein fernes ruhiges

nteer; unter bzn f^oljen Bäumen, sroifc^en ben S^If«" tritt

:^i)las ^erwr, einen Krug am Hrme, um lDa|[cr 3U jdjöpfen.

Da tauchen bie Hijmp^en ^rauf — nod) ein Sd)ritt unb ber

f^öne 3üngling ijt in b«n Stuten begraben. Hodj beffer ge»

fiel mir übrigens eine anbere Kompofition, oon ber inbes nur

Karton unb 5c"^&e"f^i33e'^ oollenbet toaren. (Es ijt bie auf

i^rer 3nfel i>er3U)eifelt umi^crirrenbe Sapp^o. ITTan [ieljt

bie S'iqvLv nur Dom Hucken, aber bie oben 5^^^" unb Klippen,

bas fdjäumenbe ITteer im l}intergrunbe geben einen eigen-

tümlid)en (Einbruch büfterer, Der3rDeifeIter H^rauer. Dabei ift

tEreber [elbft eine ec^te Künftlernatur, doII tiefer (Bebanken

unb (Empfinbungen, fd)lid)t unb liebensroürbig im Ruberen.

3ii freue mi^ je^r auf bie $amstag=Hbenbe, roo jtets eine

kleine (Bejellfdjaft beim lüeine mit il)m 3ufammenkommt, unb

rD03U er mid) nun au^ eingelaben Ijat. — Kür3lic^ bin id)

nad) langer Seit roieber einmal bei Karbinal Reifad) geroejen.

3dl befud)tc i^n mit Dr. Sentis in [einer Dilta Dor Porta b«l

Popolo. Der Karbinal mar überaus freunbli^ u)ie immer,

ber ganse Be[ud) aber mc^r gemütlid) toie intere[|ant."
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An jenen ^htnben bei tCreber naf)men au^cr feinem

lüo^nungsgenoffen, bem Bilbf^uer Kaupert, Kcfeule, S^öne,

Prellcr un^ einige anbtxe teil. Die anregende Unterfjaltung,

bie firfj auf fiünjtlerifc^e 3nteref[en nnb 3eitgenöf|i}(^ ITtaler

erftreckte, hxadit^ au^ aller^n6 $(I)er3 unb Kuraroeit. 3d]

erinnere mid), ba^ audi id) einmal einen Beitrag fjiesu in

einem lujtigen .(Bebi(i)t ouf KeRule bradjte.

Rom, ben 30. Oktober.

£iebe HTutter

!

. . . f}eute toar id) roieber einmal [eit langer 3eit im

Datikan in ben Raffaelf^n Stansen. Don ba ging ic^ nad)

bem Klofter San ©nofrio, roo eine [e^r fi^öne" ITtabonna

öon £ionarbo ba Dincijjt, Cajjo gefangen jafe unb ftarb, unb

man eine ber ^errlid|ft«n Husfidjten auf Stabt, (Bebirge unb

Campagna t)at. Das löetter ijt 3tDar nodj immer roedjjelnb,

bod) toaren geftern^unb ^eute ^errlidjc tLage, too bie iDunber=

bar klare, burd)jid)tige £uft unb köjtlid)e Beleudjtung i^ren

gan3en 3auber entfalteten. (Beftern toar in einer kleinen

Kirdje in meiner Häfje S'^% $(i)luB einer breitägigen Hnbad)t.

Hm Hbenbe roar auf ber Strafe bai>or raufdjenbe RTilitär»

mujik, 3llumination, Sdjmüdiung ber J}äu[er unb großer

3ufammenflu^ con lTTenj(^cn, bas (Banse ein neuer Beitrag 3ur

Kenntnis bcs italienifc^en Dolks(^arakters unb 5er Hrt, u)ie

er |i(^ in religiöfem ©ebiete äußert. Itäd^fte IDodie bereiten

fid) xDieber grofee 5ßltlid)keiten Dor, roenigjtens an Hller«

feclen benkc ic^ in bie fi£tini[d)e Kapelle ju get)en. Dagegen
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Ifobe lij von b^n bcrüf^mten (Dktoberfeften au^cr Dcr[tar!{tem

2;amburmfd]Iagen un6 Dereinjclien lUanboIinfpicIern toenig

bemerfjt. Hu(ij nic^t Diel mc^r als roir neulidj eigens na(ij

ntonte ITtario ^inausgc3ogen, öem geroöl^nlicfjen Scfjaupla^e.

Das frcilid^, tüorauf uns bes BTalers preller feöjtlic^er ^umor

aufmerfe[am gemadjt f^atte, bie feoTonalc (Efeluft ber in unjerer

norbifdjen pijantafie [o poetifdjen 3taliener entging uns nic^t;

t>on rf|arafeterifti[d)en tEän3en roar aber nid)! oiet 3U fc^en.

®b ber oerfpätete Regen unb ber im gan3en menig begünjtigtc

nionat baran Sc^ulb trug, ober n)irfeli(^ dal 1849 Tallegria

e morta? chi lo sa?"

Über allcbem cerga^ 'idi bie J)eimat ni(^t. Bafe mein

jüngerer Bruber im fjerbfte bie Unioerfität be[ud)en folttc,

roar [d)on lange ein (Begenftanb meines lebljafteften 3nter»

e[[es getoejen. (Er rooltte SoJ^ft^^ifl^nl^aft ftubieren, unb in

Darm|tabt fjatte man il)m geraten, nad] (Biegen 3U gelten,

roo bamals ein [e^r anerkannter Dertreter biejes 5a<^^s tätig

roar. Das roar nun gar nicijt nadj meinem Sinn; rDieberf)oIt

ma(^te ic^ geltenb, ba^ man nidjt glei^ im erjten Semefter

mit bem 5a^ltubium 3U beginnen pflege, ba^ Karl 3unä(^|t

eine allgemeine rDijfenjcijaftlic^e Bilbung ji(i| Der[d)affen unb

überhaupt feinen geijtigen I)ori3ont crtoeitern möge, unb riet

bringenb 3U Bonn. Da3U kam es benn aud). 36) empfal)l

i^n an Dr. £ocrfd), ber jic^ freun5li(^ [einer annahm unb il^n,

meinem lDun[d)e gemä^, audj bei bem mir bis baljin nur

rK>m Ijörenfagen bekannten profe[[or Reu[dj einfül^rtc. Se^r

etfdjüttert roar id), als idi im ©ktober in ber Rllgemeinen

Leitung las, ba^ (Be^.'Rat Hulickc auf ber Reife in ITTünc^en
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üerTforBen fei. „(Er mar mein 5i^^unb/' |d|ricb \ii an meine

lUutter, „unb mein (Bonner, ein gans ausge3eid)neter, liebens«

roürbiger, roafjrfjaft ebler tttann unb eine J}aupt|tü^c 5er

Katholiken in Preußen. Sein Cob ijt befonbers unter bcn

gegentDärtigen Der^ältnijfen ein großer Derluft, ber fel^r jdimer

3U crje^en jein roirb."

Sobalb bie »atifeanifd)« Bibliotl^efe nadi bzn 5erien ifjrc

Räume geöffnet fjatte, na^m icfj meine dortigen Hrbeiten

ruieber auf. 3u meiner frül^er erroäl^nten Hb|irf|t loar in=

3tDifd)en nod) eine neue I)in3ugefeommen. „3d) bacf)te an eine

Uarftellung ber pf)iIo|opI/ifd)en Beflrebungen 3taliens im 15.

unb 16. 3ai^r^unbert, toenn irgenb möglid) im Hnjd)tuö an

3rDei bebeutenbc per|önlid)lieiten, jebenfalls aber mit regjter

Be3ie^ung 3U bem lEun unb treiben unb geijtigen Ringen

jener gan3en öeit. IDenn es [o ausfiele, toie idj mir's benfee,

[ollte CS ein |d)önes, au^ für nid)tpI)iIofopf/en interejfantes

Bu(^ tDcrben." HIs eine ^ie3U geeignete perfönlidjkeit er»

f(^ien mir gan3 befonbers öer Karbinal Bef[arion, ber feiner=

3cit mit anberen (Briefen 3um Kon3iI t)on S^orens gekommen

TDar unb bann in Rom [einen bleibenben IDo^nji'g genommen

^atte, tDo er 3U b^n cinflufereidijten Dertretern ber auf bie

lüiebereru)e(kung 6es klaffifrf)en HItertums gerid)teten Be»

ftrebungen gehörte. So befdjlo^ id) [einen Spuren nadi^uge^en.

3m KIo[ter bei iver Kird)e bcgii Hpoftoli, mo 16) [eine (Brab»

[c^rift gefunben I^atte, toar roeiteres ITtaterial nid)t 3U t^Ien;

öagegen fanb id) auf 5er »atikanif^en Bibliothek bas noä]

nxdii oeröffentlic^te ©riginal [einer gegen b^n ein[eitigen Hri«

jtoteliker geri(f;tctcn öerteibigung piatos. Hus bem gansen
Qtttling, Cebenserinneiungen. 9
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pianc ift freilid) ebcnfo roenig etwas gcroor^cn wk aus ber

Rrijtotctes'Cbltion. Untätig mar icfj inbeffcn nic^t. $(f|on

aus ITeapcI Ifattt \d) an meine ITtutter gefd^rieben:

„(Ein Hufen t^It in 3talicn unö be[onbers in Rom i|t |o

xt'iii an Hnregungen auf allen geiftigen (Bebieten, eröffnet fo

Diele neue Seiten bes £ebens unb ber IDi[fen|^aft, ergibt

bur^ (Eriüeiterung bes (5efi(^tsferei[es [o oiele neue (Bejic^ts«

punkte btx Beurteilung, ba^ man bas (BIü&, möglicf|jt lange ba

geroeilt 3U Ijaben, gar ni^t f)0(^ genug an}(f)Iagen feann. Die

jungen Deutjt^n in Rom, bie es gan3 unbegreiflidj finben,

ba\i 16) 3u Hnfang bes IDintcrs fort rDoIIe, finb freilirfj in

einer anberen £age als icf). tDenn man ein Stipenbium I)at,

ober im Huftrag einer Bud)^anblung reijt, ober für ausmärtige

(Belehrte unb gelehrte 3njtitut€ arbeitet unb fomit roenig met)r

öom eigenen Dermögen 3U3u[e^en fjat, bann freilid) lo^nt

ein Hufent^alt in Rom [e(^3ig« unb ^unbertfad). lüenn man

aber ein allerbings nidjt fy)d) genug an3u[d)Iagenbes (5ut

auf Koften feiner übrigen 5«i^iKß erkaufen mufe (unb idi rceife

fefjr VDclfi, ba^ Karl im fjerbfte auf bie Unit>er|ität geljt),

|o tritt bie S^^Q^ ^^^ ^r Bered)tigung gan3 anbers auf/'

Reben ben noä) eine 3eitlang fortgefe^ten Befudjen ber

Bibliothek ocrtieftc \d) mid) me^r unb mefjr in bas, roas

Rom an gef(^i(^tli^en unb künjtlerif^cn Dcnfetoürbigfeeiten

bietet. Unter Kekules |ad)feunbiger Hnleitung Derjuc^te id}^

in bas Derftänbnis ber grie^ifc^en piaftife ein3ubringen. Hud)

unterftü^te i^ ifjn gelegentlid) bei jeinen milfenf^oftlidjen

Unterfud)ungen. Rte^r als breifeig 3a^re jpöter, als nid)t

nur bie römifc^e, Jonbern auc^ bie Bonner Seit loeit Ijinter
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uns Tog, erinnerte er [idj öaran unb fdjrieb in bas ^lEjempIür

feiner „(5riec^ifc^€n Skulptur", öas er mir jd)enfete, 6ie lDi6=

mung: „3ur (Erinnerung an bas tTtej[en in Dilla irTebici."

Daneben befuc^te i^ eifrig bic Raffael[(^en Stansen unb

£oggien unb ergän3te bie geu>onnenen Hnf^auungen burd)

^äusli(i)e £efetüre unb ben Derfee^r mit meinen gelef)rterert

Sreunben. 5i^ßJIi<^ ^tifn es babei au6) 3U mand)erlci UTei»

nungsD-erjcfjieben^eiten, insbefonberc jtiefe m\6) ber DoIIjtän«

bige ntangel an Derftänbnis für feat^oIijd)es tüefen unb featf^»

lifc^e (Einri(^lungen ah, unb bic fyx^mütige Hblefjnung, ein

bcffcrcs Derjtänbnis 3U gcroinnen. Selb[t 5^^^^"^ £übbert

meinte einmal, als i(f) ifjm btn Sinn ber Immaculata Conceptio

erklärt l^atte: „IDas I^abt 3t}r bod^ für komijdje "Dogmen,

bk nicmanb oerftel^n feann?" Unb ein anbermal, als i^ bic

5rage ftellte, ob benn einer ber Ferren, bie [0 feü^n bal^r*

rcbeten, jemals eine {iat^oIi|d)e Dogmatil aufgef^tagen t^abe,

anttDortete tliffen, bas roürbe er nur tun, roenn er bagcgen

fd)reiben röolle. Hber gc|d)abet Ifüi es mir fürs fpätere £eben

ni(^t, ba^ iä), ber irfj in Berlin nur mit Katfy)liken Derke^^rt

fjabe, ^ier in Hom I)auptfäd)lt(ij mit proteftanten umging, unb

gelcgentli(^ konnte id) babei audj gan3 interefjante (Erfa^=

rungen mad)en. Rojfi, btx berül^mte 5or[(i)er, pflegte bre Wx^

glieber bcs ar^öologifd^en 3nftitutes ab unb 3U burd) bic

Katakomben 3U führen; obroofjl ic^ biefclben bereits unter

ber fad|kunbigen 5ü^rung Reifac^s kennen gelernt I^atte,

fd)lofe 16) mic^ mit S^ewben einem [oldjen Runbgange an,

benn es 30g mid) mäd)tig an, Roffi fclbft auf bcm 5^^^

leiner ba^nbrcd^enben (Entbediungen 3U je^n unb ^u Ijören.
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36) mar nidjt ber ein3ige, ber mäd)tig baDon ergriffen mar.

flis rolr roiebcr auf ber Dia Hppia ber Statt 3ugingen,

bemerkte einer ber jüngeren pijilologen: „Unfere prote»

jtantifdje fluffaffung öon kat^Iijdjer £egenbenbilbung mufe

bodj naä) ben (Ergebnijfen ber Katahombenforfd)ung erf^eb»

lief) korrigiert roerben." Unb nun, burd) roeldje 3beenDerbin=

bung Deranlafet, roei^ id) nidjt, fingen |ie an, red)t uneljrerbie-

tig über ifjre (Beiftlid^en unb tEI^eologen 3U jprecfjen. Die

IDorte roill idj nid)t roieberljolen.

Der tOinter toar in3iDijd)en I^rangckommen. „$d)ön,

unbejdjreiblid) |d)ön finb biefe f^ellen IDintertage," jc^rieb i^

am 19. IToDember an meine ITTutter. „tteulid) roar id)

mit Kehulc im Klojtergarten Don San Bonaoentura, am Hb»

t}angc bes palatins, too 3tDi[d)en 3mei fd)Ianken pinien eine

jtille 5o"tänc rau[d)t. IDir kamen gerabe Ejinauf, als bie

Sonne unterging; bie Berge lagen in tiefblauem Dunkel,

ber i)immel mar fanft rot, bie Schatten t>onftänbig grün;

id| Ijabt nie ein fo merktoürbiges 5ar^ßnfpiel geje^n. Da3U

bie ujunberoolle flusjidjt, im Dorbergrunbe bas dololjeum

unb bie Kirdjen unb Klöjter bes doelius unb über alles Ijinaus

bas tounberDcllc Sabinergebirge mit bcm jteilen ITTonte

(Bennaro."

(Einen gan3 befonberen Rei3 aber ^tten bie Husflüge

in bie (Eampagna, bie id) mand)mal in größerer (Bejellfdjaft,

in ber Regel nur mit einem (Befä{)rten unternal)m. Der leg-

iere roar bei £anbfd)aftsmaler IHe^ener, ben id) crjt in biefem

f^erbft kennen gelernt f)atte, obroo^l er fd^on längere 3cit

in 3talien toeilte. (Er ftammte aus £auenburg, roollte ur-
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fprünglid) flrdjitefet toerben, loanbte fid) bann aber 3ur tlTa«

lerci unb erhielt [eine feünfttcrifdje flusbilbung in Büflclborf.

(Bcbil{>ct, licbcnstüürbig unb be[(f)cibcn, gcroann er rajd) bic

allgemeine Suncigung. 3rfj pflegte it)n bes ITtorgens in feinem

Htelier absufjolen, unb rorr 3ogen bünn f)inaus, motjin gerabc

ber n>eg uns füfjrte. Des UTittags fecfjrten mir tn irgcnb

einem ber 3crjtreuten (Beljöfte ein, too immer Brot, IDein unb

Kä[e 3U l}ah^n toaren, unb fecfjrten am [päten tlarf^mittag

nad} Rom 3urüd{. ITteiner ITtutter aber er3ät)Ite irf) Don biefen

IDanberungen ni^t; fie roürbe jid) geängjtigt ^aben, obtDofjI

ba3U keinerlei (5runb roar, benn bas einsige, rooöor man

fi^ in ad|t neljmen mufete, toaren bie einsein ober in Rubeln

umt)erfd|rDeifenben £}unbc. Dod) I)at{en mir balb gelernt, |ie

t^urd^ Steinroürfe 3U oertreiben. Bie Hbcnbc Derbradjte id|

in Ö€r Regel bei Karlin, ber beut[(^cn Crattoric, an ber

(E(fte ber Dia Siftina unb ber Dia bei tritone. Die jungen (be-

lehrten liefen fid) [elten bort [cf^n, bagegcn mar es bas Stell»

bic^ein ber Künjtler. 3u btn fdjon genannten roar je^t nod)

ber RTaler (Efjriftian (Beift gekommen. (Er roar in IDürsburg

geboren, geijörte ber ITtündjener $(^ule an, Mc im (5egen»

[a^ 3U ber Dresbener f^on bamals großen IDert auf bie

5arbengebung legte; bas gab bonn 3U mandjerlei Hedjcrei

unb Stidjclei Hnla^, befonbers nadjbem Preller fein Htelicr

mit (5eift geteilt Ijatte. Diefer fd)ien eine l^artc 3ugenb

burd|gemad)t 3U I)aben, Ifatk eine fd^rDad)e (Befunbljeit unb

eine etmas trübe £ebensanfc^auung, uk>3U beitragen mod)te,

ba^ er in religiöfer Besieljung in Dollftänbiger (Bleidjgiiltig«

fecit aufgeroadjfen coar. Dod) jog mi(^ fein IDefen an unb
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mit Betrübnis erl^ielt ic^ roenige 3afjre fpätcr in Bonn feine

2!oöcsnad)rld)t. Dem HTüncEjener Künjtlerlirei[e gcf)örte nud|

ber aus Xilaln^ gebürtige ITtaler Berbcte an, ter in biejem U)in=

ter Rom roieber aufge[uc^t ^atte, roo er öor fünfunbbrei^ig

3afjren 3um erften ITlale geroefen roar. (Ein [el'tfamer ITtann,

nid}t nur, tocil er jicf) jtanb^aft rDeigerte, etroas 3U befidjtigen,

tDas er ni(^t bei [einem früfjeren Hufent^alt kennen gelernt

f)atte, fonbem roeit mel^r roegen [einer 3tDie[pältigen, feünfttc«

ri[(f)cn Betätigung. Die Derl}ältni[[e fetten ifjn ba3U ge»

3tDungen, [agte er mir einmal. (Er f^atte twr fiur3em in

tTTünd)en eine Bacdjantin ausgeftellt, Don ber mir bie lUaler

mit einem Hnflug oon Bcgei[terung [prad)en; [ein eigentlidjes

Selb aber roar bie Husmalung ru|l"i[cf)er Kirdjen in [treng=

[tcm ar(f|üi[d)en Stile. Der B^^^iejpalt m<xx roof)! in [einern

eigenen tDe[en begrünbet. ITtit (Entje^n las idj eines tEages,

ba^ man bie £eid)e bes Unglü&lid|en aus ber 3[ar gesogen

I)abc. Hud) sroei ältere E^erren pflegten regelmäßig bei Kar-

lin 3U erfdjeinen. Der eine toar ber rDürttembergi[d)e ^of=

maier (Begenbauer, ber ein[t in [einer 3ugenb bie „Klo[ter'

brüber Don San 3[iboro" bei il)ren Der[ud)en unter[tü^t ^atte,

bie S'^^skomalerei 3U erneuern, es bann [elb[t 3U einer ge=

a)i[[en nTei|ter[d^aft in bie[er tEedjnife gebracht ^atte unb

namentlidj burrf) [eine Husmalung ber tDil^lma bei Stutt«

gart bekannt getoorben i[t. Der anberc roar ijerr oon $(^rö=

ber aus ITteÄlenburg, ber oor langen 3a^rcn als Kun[tbcs

fli[[ener nad) Rom gekommen roar, bort konoertiert unb [eit»

bem [ein ganses 3ntere[[c ben tOerken ber 5römmigkeit 3U»

geroanbt l^aiU. Hamentli^ lagen i^m bie nti[[ioncn om fjer«



lDeit)nad)tcn in Rom 135

jcn. Smtimat ^attc er il^rctroegcn eine Reife naä) Hfrika

unternommen. Die UTalcr betra(fjteten i^n mit einer ge»

»if|en SAcu, obwohl er 3ugängli(i) unb freunbli^ roar. ITTidj

j(^ien en glci^ anfangs in fein E}er3 gef^loffcn ju ^aben.

Rom, btn 26. De3€mber.

£iebc ITtuttcr

!

Htfo n)eif)narf)tcn in Rom ! EDie gan3 anbers als VOdif

nad^ten in Deutfd)lan5 ! Dort gehören (Eis unb $d]nee fo rcdjt

eigentlid) 3ur S3enerie. J}ier blühen überall bie Rofent^dien,

unb bie UTittagsfonne ift fo roarm unb frcunblirf), bafe bie

Kranhen auf ben pincio fal)ren, um fidj, auf ben B/in?ien in

b€r Sonne fl^enö, gefunb 3U träumen. 3n btn k^ten tDocijcn

Ratten bie grofeen Kaufläbcn am (Eorfo tDeit)na(^tsausftel»

lungen Deranftaltct, bie fat^cii ober fe^r importiert unb roenig

römif(b aus, unb es hielten att^ nur elegante (Equipagen

bavov, Hber bennod] merlii* man, ba^ Scftjeit fei. IDir loaren

am Itad)mittage bes pierunb3tDan3igften in bcr (lampagna, tDie

geroöljnlid) bes Sonntags. HIs roir, gegen Hbenb 3urü(feliefjrenb,

ura eine (Ecke ber Stabtmauer bogen, fa^en mir plö^lidj

bie Peterskuppel in il^rer gan3en majeftätifdjen (5eftalt fid^

bi(^t neben uns erljeben; rechts bar>on lag bie Stabt im

Rhtnbnthzl, unb mit einem ITIalc begannen fämtlicl)e (BIoAen

3U läuten. Da konnte einem fc^on fefttäglid) 3U RTutc roerben.

Auf ben Rh^nb roaren toir, b. ^. fämtlicf)e fogenannte Hr«

c^ologen, 3U profeffor l^enßen geloben. (Ein gerDaltigcr £or»

bcerbaum mit brennenben Ker3en unb ©rangen gefd)mü(kt.
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ciii Meines Kripp(i)en, reo unter Patmßroeigen unb fri|(f)en

Blumen bas 3efusliinb(f|en lag, bamv ^voti grofee Kanbelab«r

aus diipreJIensrDeigen feünjtlid? aufgebaut unb mit Ketten

von (Bolbpapier gejdjmücitt, alles oon 5rau I)cn3en (6ic, neben«

bei bemerlit, Kono^rtitin ift) mit £tebe unb (Bejdjmadi ausge=

fül)rt, gab uns einen bautfdien tDeitjnadjtsabenb mit gan3 eigen«

tümlicf) römif(f)en ITtobifikationcn. »Bei einer hierauf jtatt»

t^abenben kleinen Dcriojung, rD03U jeber feinen Beitrag Der=

fiegelt mitgebrad)t trotte, geroann id) eine fd)öne p^otograpfjie

bes ITtofes Don lTticf)eIangeIo. (Es mar crft auf neun U!)r

eingetaben roorben unb rourbe alfo fpät, als roir auseinanber

gingen, aber bie Stobt, bie [onjt jd^on nad) ad)t U^r in tief*

jter Stille 3U liegen pflegt, roar biesmal noc^ lebenbig. Denn

and} bie Römer feiern ben f^iligen Hbenb auf i^e IDeije.

Das Kinberbe[d]eren kennen fie nid)t, aber fie Derfammeln fic^

iit ben 5am'ti^n 3U einem gemeinfamen Hbenbeffen, too \k

ber trefflidjen Konftitution ifjrer ITtägen 3ufoIge ungc^ure

HTcngen üon Sif^en unb ITTakliaroni r)er3ef)ren follcn. So

bleiben fie beijammen bis ein U{^r. Dann gcfjt es t^inaus

unb in größeren ober kleineren Sdjaren 3iefjen fie Don Kirdjc

3U Kirche, nad) Hra Coeli, roo ein befonbers Dcreljrtes Bilb

bes 3efuskinbes (11 santo bambino) ift, na^ St. Peter, roo

iDunberf^öne ITtufik fein foll ufm. 3(^ ging nur naii Hra

(Toeli, iDo eben bie tTtitternad)tsmeffe gefeiert tourb«. 3um

langen lierumroanbern roar id) nid)t aufgelegt, einmal, roeil idf

früb roieber fjeraus roollte, um bei meinen 5i^ßwiiöß"/ ^^^

Rebemptoriften, 3U beidjten, unb bann, roeil mir für bie EOcif)»

nac^tsna^t eine (5efel(fd|aft nic^t fijmpatljifd) roar, ber bas
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redete Derftänbnis fel^Itc. Hm crftcn 5ci^rtage ging irf} nacQ

St. Peter, um bas an 6le[em tEage befonbers bebeutungsDoIIc

Gloria in excelsis Deo aus bem tTTunbe bes Papjtes jclbjl

3U I)ören. 3d) f)atte biesmal freitoillig auf bas prioilegium

Dcr3id)tet, inncrf)alb bes $d)rDei3er (Eorbons ober gar burd)

Dermittlung Us J)auptmanns Sdjmibt in bzn dlpx jelber

3U treten, roas man jid) einfad) burd) Hnlegung eines S^ci^es

crtoirbt. (Es toar mir lieber, mid) einmal frei in ber Kird)^

I)crum3ubert)egen. Die römi[d|en, großen Kird)enfeierlid)keiten

Ijaben etroas gan3 (Eigentümlid|cs, unb bie (Einf}eimijd)en,

Römer roie £anbleute, bi€ jtets an joldjen (Beleg enl)eiten

3aI)Ireid) f^ereinjtrömen, seigen am bejten, roie man jie für

\\d} auf3ufanen f^at. Die pontifikalmeffe ift nur für btn

Papft unb bie Karbinälc, unb rocr [onft baxan beteiligt

ift. Bei roem bas nid)t ber 5^^^ ^^ [u<^t |i<^ ^i^^ 1^'^^^

Fjeilige rtTei[e, roie fie fortroä^rcnb an ben Dielen HItärcn

ber unge^uren Kirdje gelefen n>erben. Unb fo oft loiebcr

bie grofee Sd^elle ertönt — bcnn in St. Peter ift alles grofe
—

3um 3eid)€n, ba^ ein priejter bie Saferijtei oerläfet, 3iel)en

[ic in gan3en Sd)aren nad| unb gruppieren jid) um bcn Hltar.

(Einige ITTomente Ijai bas pontifikalamt aber aud|, bie für

bie (5e[amtl)eit beftimmt |inb, |o au^er bem (Ein= unb Hus3ug

bes papftes befonbers bie (Eleoation. 36:i ^abe mcljl fd)on

früfjer einmal baoon gefprodjen. Hud) roenn bie wtlU

berühmten pofaunen nic^t oon ber Kuppel f^erabtönten, ber

uncnblid) feierlidje (Einbruch toürbc bleiben, roenn ber Papjt

bie ^eilige ^oftie nac^ brci Seiten bem oerfammelten Dolke

3eigt. Hm ITad)mittage toanbertc i^ burd) einige Kird^cn;
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iö) tDoIIte btc berühmten Krippenbarftellungcn bc^U(f|cn, fanb

aber nur eine im oberjten (Bcfc^^ eines alten tEurm«s in

Srajteoere oöer, beffer gefagt, um basjetbe ^rum. Um ^i€

Dier ITtauern läuft nämlid) ein Bretten>or[prung f^in, auf

bem, untereinanber gUiammenl^ängenb, allerf^anb (Brottcn er*

baut finb mit Husblicfe auf Stabt unb (Bcbirge, aber auc^

kleine lanbfc^aftlidje S3cnen, bie mit feiner Bercd)nung ber

Per[pefetiDc maf^rl^aft täuf(^enb ausgcfüljrl finb. Die J)aupt»

fadje ift freilief) bie eigentli^ Krippe felbjt, aber bas (Benre»

I^fte übertoiegt faft.

Rotn, ben 15. 3anuor 1866.

Cicbe mutter

!

. . . ITTeljr als in ber le^en Seit bin i^ nun toicöcr

öarauf aus, Roms Sel^nsroürbigfeeiten, bie id) \a nic^t mit«

nef^men kann, no^ re^t grünbli(^ ju befugen unb ctroa

Derfäumtes na^3U^oIen. 3d^ tue bas meijtens in (Befell»

l^aft Don ein paar trefflichen HTalem, bcren Umgang tdj

bes neutraleren (Bebietes roegen bem mit ben jungen (Be»

lehrten xyox^kijt. Dasu f/aben roir fortrDät)renb I^rrlidjes

IDetter; neulich freilid) ^t es einmal 3ri>ei Cage ftramrocifc

geregnet, je^t aber ijt f^on mieber blauer fjtmmel unb geller

Sonnenfrfjein. (Es feojtet mic^ orbentlid) Itlü^, baran ju ben»

ken, ba^ ber IDinter bereits jum großen (Eeil Dorüber ijt,

bü mir eigentlich keinen gehabt ^ben. (Beftcrn xDo^nk

id) in ber propaganba bem berüf)mten Sprac^enfejt bei,

wn bem Du getoi^ auc^ fle^rt ifa\t, voo oon ben Söglin^'^n
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Dottragc in allen möglid)en Sprarf)cn — gcftcrn roarcn es

30 — gef/alten rocrben. XWan oerjte^t natürli(i| fajt gar

nid)ts, aber bic Derfrfjiebenartigcn (Beftalten, Klänge, Dor«

tragstD«l|en, 3umal bei ben nicf)t feiten 3um bejten gegebenen

nationalgelängen, jinb t>on einem komifdjen 3ntere|fe. flm

meijten belacht rourbe ein 3tDiege|prädj 3u>if^en ^mei lTtot)=

rcn. Der S^^^J^Sofe fing natürli(fj an mit ben Hls de la

glorieuse France, unb als er bann nid^t unerl^eblid) jte&en

blieb, konnte id) mid) fa|t einer kleinen $(f)abenfreubc ni(l)t

errDel)ren. S^eilid) konnte man mit bem Beutldjen aud)

keinen Staat madj^n. (Er ^tte 3K>ar bie jtärkfte £unge unb

[djrie roie ein IRajor »or ber S^^^^i "^^^^ l^i" üortrag max

3U fd^eu^lid) unb jtedien blieb er aud), toenn aud) nid)t fo

ftark tt)ic ber überr^einifd^e $d)rDabronneur. Hm bejten ge*

fiel mir ber Italiener; ba konnte man bod) |e^n, roas eine

fd)öne, rüol)lklingenbe $prad)e ift. . . . IDas [agt 3^r benn

ba3U, ba^ unfer Bif(fy)f nun befinitiü ber Diö3e|c erf^alten

bleibt? 36) ^tte mi^ für i^n ünb bie gute Saä]z gefreut,

wenn er nad^ Köln gekommen märe, aber au^ [o ift ber

glüAlid)e Ausgang ber Dertoidielten Iöal^lgc[d^i(^te als ein

glüdilid)er 3U be3ei^nen. Da^ Bij^of Kctteler, nad)^em

er lange 3eit als Persona grata bcs Königs unb bes ITtini«

jteriums galt, fc^lie^lid) 6od) Don Berlin aus rekujiert mürbe,

ijt, wk mir Reifad] [agtc, bem (Einflufje ber 5reimaurer ^u-

3u|d)reiben, 5er fid) nod) im legten HTomentc fo geltenb

mad)te, ba^ ber König, ber bekanntli^ an ifjrcr Spi^ jte^t,

umgeftimmt raurbe. 3d) konn es 3n>ar nid)t leiben, toenn man

3umel mit biefer unbekannten (Bröfee operiert unb jie für
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alles »cranttDortlid) mad^t; in bicfem SaHe aber, gTaliBc

idj, f)at öcr Karbind redjt."

(Enb€ öcs tUoTwits ü&crra|cf)tc mic^ 5i^ßii"ö ITtc^ncr

eines flbenbs bei Karlin mit 5er $xaqe, ob roir nidjt 5U»

[antmen nad) Si3ili€n reifen [ollten. „Stlfx gerne," jagte i^,

„nur fe^lt mir 5as Retfeg clö." „3(^ Ifdbt auc^ deines/'

erroiöertc er, „aber bas mac^t nid^ts, roir geben ein IDerk

^raus, id} 3cic^ne bic Bilber unb Sie madj^n ben tEejt bü'

3u." Der pian feam mir ^d^ft abenteuerlich oor, rDur6e

aber i>on ben tCifdjgcnojfcn, unb gerabc rwn ben älteren am

meiften, lebfjaft untcrftü^t. 2d\ blieb fkeptifc^, tro^ allem

5ureben, r>er|prad^ aber [d)lie^li(^ mit Dr. Simone RüAfpraci^

3U nehmen, Don bem id) toufete, ba^ er mit angefe^nen Bu^»

I^änblern in £eip3ig in Derbinbung ]tanb. (Bleid) bes an»

bem tEages fuc^tc \d\ il^n in ber (La\a Zavp^\a auf. „Das

rt>ärc ettoas für Hlfons Dürr/^ bemerkte er gleii^. 3e^t

ober galt es, meine HTutter für ben plan 3U geroinnen, un6

^as mad^te mir [(^roere Sorgen. Sie ^attc |t(^ |o |e^ ouf

meine beDorjtc^enbe Rüdike^r gefreut, unb |o feonnte id^

mir oorftellen, mie |(^mer3lid| jic ein längeres J^inausfc^icben

empfinben roürbe. Unb nod} mtfycl 3d) kannte i^re Angjt«

lit^ett in (Belbfa^en ; i^r [clbjt bürfte ic^ feein roeitercs ®pfcr

3umuten unb (5elb 3U leiten, alfo roic [ie [i(^ ausgebrüdtt

fyibcn n)ür5c, Sc^ulben 3U mad)en, roar i^r ein (Brcuel.

Aber fdjliefelid) gelang es mir boäi, i^re Suftimmung 3U er-

halten; bas (Belb — 200 tCaler — ftreÄte mir bercittoillig

einer i^rer Brüber in 5ranlifurt uor.
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Rom, öcn 13. 5^^i^"«^-

Hebe ITTuttcr

!

I)«m Brief fjat mir um fo größere S^^^^ qema&ft,

als ic^ i^n ni^t o^nc eine gerDijfe Bangigkeit ertoartet TE^tte.

Denn i(^ mu^te mir ja jelbjt jagen, bafe unfer Untemetjmen

alterljanb Sorgen unb Bebenden bei Dir roecfeen muffe. Die

Hrt aber, roie Du Didj l)ineingcbocf)t I^aft, mie Du mit J^intan»

fe^ung aller mütterlidjen Sorgen oertrauensDolI mir bie (Eni»

fdjeibung überlajfen I)aft, ^at roirklid), ic^ kann es nid}«!

anbers be3eid)nen, etwas (Brofeartiges. — Itimm meinen

^er3lidiftcn Dank bafür! HIs D<in früf^erer Brief l)ier ein«

traf, ber fo ganj im (Bebanken meiner balbigen Rückkel)r

gefdjrieben roar, ba ergriff aucfj mid^ eine gro^e Se^nfudjt

nacfj ^aufe, unb ic^ f^tte faft Un qan^tn plan umgetoorfen.

Dod) tDoIlte id) roenigftens Deinen Befdjcib abroarten. IlTitt'

lerroeile kamen 6ann au^ Höd)rid|ten aus £eip3ig unb sroar

über alles (Erroartcn günftige. Der Derleger, mit bem rotr

burd) britte ^anb Derfjanblungen angeknüpft Ratten, f^atte

bie allergrößte Bereitroilligkeit an b^n Kaq gelegt, bas frag«

lid^e IDerk 3U übernelimen, l)atte bereits bie (Befidjtspunkte

mitgeteilt, unter benen er Bilber unb €ejt aufgefaßt roünfdjtc,

unb enblid) ein l}onorar t>on 500 bis 800 lEalern in Husiidit

geftcllt. Das gab benn freilid) unferm plane eine fe^r

bebeutcnbc Stü^e unb roiberlegte aufs bünbigfte bie Be»

benken bes l}errn £}. Übrigens I^aft Du mit bem IDegc, ben

Du einfdjlugft, um (Erkunbigungen ein3U3iel)en, aufs beftc

meine IDünfdje unb Tteigungen getroffen. IDirklic^, a>enn
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i^ CS nic^t ]i^n oor^r gerou^t i^tte, [o f)ätte mir Dein

Ic^ter Brief es geigen müjjen, roelc^ ungetDöl^nlicEjes (BlüÄ

6cr liebe tBott uns Kinbern in Dir ge[(i|en?it fyit! — Hlle

Sorgen roeröe i^ Dir freilirf) nici^t e^er Dferjrfjeuc^en können,

als bis ic^ roieber im Jjafen bes ftillen Darmftabt einge«

laufen [ein loeröe, aber auf ein ITtinimum möchte \d) jie

bcfcfjränfecn. Dafe aber mein Unteme^^men Dein (Einoer»

ftän^nis gefunben fyit, bas gibt mir erft b<tn redeten ITTut,

es ins D>erli 3U je^en.

. . . 3(^ mödiU, ujo möglid^, bas nötige ^iftorifcf|e ujtD.

ntaterial [d^n öor^er betoältigen, um an ®rt unb Stelle

öie I}auptfa(^e machen 3U können, unb nad^träglid) nur bie

Husarbeitung r>or mir ju Ifab^n. UTe^ener, ber IHaler, ^at bas

Rejlort für altes ITIalerifd)«, tCecE)nifd>e, £anbroirt|(f|aftIid)c

ufrr>.; ttiffen, ber [idj uns anfdjlie^cn roill, bas Rejfort für

Si3iliens alte (5e[^i(^te. So roirb 6ur^ Hustaufdj ber Kennt»

niffe unb Hnfdjauungen an ®rt unb Stelle 6as IDerfe gc«

fördert roerben, unb unfer Unternehmen getoinnt, je me^r

man es überlegt, an Husfü^rborfeeit. Denn ba jener Der»

leger; alle bie r>on ^errn Jj. geforberten (Eigenfc^aften ht*

fi^t — er i|t rcic^, fet^r anftänöig unb fcl^r e^renfyift, unb bas

fragliche tDerk toürbe ba3U gerabc [e^r 3U ber Richtung

feines Derlages paffen — , fo ift es gan3 in unfere ^anb ge-

geben, es — mit (Bottes Ejilfe natürlich — 3U einem be«

friebigenben Stele 3U füljren. (Enbe Hpril, fpäteftens Hnfang

ITIai gcbenken roir miebcr ^ier 3U fein. Dann toerbe idj

fo oicl rDtc möglidj meine i)eimreife beeilen unb midj nicE^t

länger als abfolut notfficnbig unteraiegs auf^lten- 3um
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$d)Iu^ nod} ein (5cfdjtd)t(^cn, bas bemctft, rote [cfjr unjer

Dorf^aben fjicr Beifall finöet. D^r Ittaler preller, mit 6em

\d} im Sommer äujammen im (Bebirge toar, crjä^Ite mir

geftern, Dr. Sdjöne, btx mit 6er größten tiebcnsroüröigfeeit

für uns bie Derf^anblungen mit bem Bu^f^änblcr gefül)rt

f^t, [ei 3U i^m gekommen unb fjiabe il)m gejagt: „5i^i^^i^'<^»

roarum bin id) nur ni^t auf ben (Bebanfecn gekommen, hann

tDären loir beibe na^ Sisilien gegangen."

Rom, b<n 8. tlTärj.

£icbe nTuttefll

Der lüinter ift lange »orbei. IDir f^aben bos [djönjle

IDetter, überall loirb es grün, bie Blumen blül^en unb buften,

unb bie Dögel fingen, unb je me^r bie 3eit l^ranrücfet,

in ber id) Dor einem 3a^rc 3um crjten UTale in 3talien ein«

trat, je mc!)r bemä(^tigt jid) meiner roieber bie eigentümlid?

3auberf)afte Stimmung r>on bamats; freilid) empfinbe id)

baneben aud|, ba^ i(^ fo lange nod) niemals Don (Eud) xoeg

roar, unb idf benfee oft unb gerne an bie fjtimktlfc. Dom

KarncDol ^be i(^ (Eud) nidjt ge[d|riebcn, bafür lege id) einen

kleinen, freiließ [el)r rafd) ^ingefdjriebenen Huffa^, ben id)

in bie KöTnifd)en Blätter [d).{dite, bei. Übrigens l^ahz id) it)n.

Diel mel)r als es na(^ ber Be[d)reibung ben Hnfd)ein l)aben

könnte, als 3u|d)auer mitgemad)t unb mid) nur fet)r oereinaett

aud| aktio baran beteiligt.

Unfere Reije oersögcrte [td). (Es rourbe Hpril, bis toir

fic antraten. Über il)ren Derlauf geben bie na^folgenben

Briefe Huskunft.
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Palermo, ^cn 9. H|>rit.

£lcbc HTuttcr

!

3ä) ^ätte Dir gerne qltidf geftern abenb gcj^ieben,

aber i(^ roar roirfelic^ 3U mü^e bü^u. Itun f(^reibe i(^

^eute unb ^ffe nur, bafe mein Brief glet(^ ein Dampff^iff

finben möge, bas i^n 3um S^lttanbe beförbere, bamit Du ni(^t

gar am (Enb£ anfängjt, Did) 3U ängjtigen. — "Donnerstag

fuhren toir bei ftrömenbem Regen Don Rom ab, 3uglei(^ mit

einem ungeheuren SdjtDarm S^eniber, bie nad) becnbigten

Ö)|terfeierli(^feeiten Rom oerliefeen; tro^bem fanben roir balb

in bem bekannten ITeapel ein gutes Unternommen. £eibcr

ging bas Schiff erft am Samstag nachmittag; bie Hbfaljrt

mar, nad)bem jid) bas lOetter aufgef^ellt ^otte, rounberfcijön.

Dor uns in meitem Bogen breitete [id^ am S^^e einer

f}ügelkette bas glän3enbe Reapel aus, oon bem (Eajtel S. (EImo

bel)errfd)t. 3ur tinken lagen im Isafen $(i)iff an Sd^iff,

Pan3erfregatten unb Kauffa{)rteif(f)iffe alter Rationen. Red|ts

ragte ber Defuo Ijerüber, feine Spi^e in IDoIken gefüllt. Huf

bem S(^iffe roar reges £eben, Boote kamen unb gingen, neue

Pajfagiere bringenb ober beren Begleiter 3um Ufer ßurüdfe«

füljrenb. (Ein piemontefif^es (5efd)rDifterpaar, bas iäf |d|on

im Dorigen 3aljre kannte, erfd)ien an Borb. (Er jpielte, roie

banxals, meijterljaft bie Dioline, jie begleitete iF)n auf ber

®uitarre. Dann fing fie an, mit einem kleinen tCeller (btU>

3U fammeln, roä^renb er i^re (Buitarre jtimmte, oljnc ein IDort

3U [pred)en ober eine Rtiene 3U oer3ie^en, mc(^ani[(^ unb

ftumpf, P>ie mirs f^n im Dorigen Sommer aufgefallen roar.



(Ilad) öem (bemälbe oon Prof. Paul Berftert)

5reifrau von ^crtUng, geb. oon (buaita,

ötc rHutter öes öerfaffers.
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Sic Töiarcn bie legten, öie bas $d)iff Derlic^en. ITun ging es

langfam burdj bas SdjiffsgerDirre bes Jjafens fjinburcfj, bis

tt)ir bas offene ITTecr erreidjten, ido bte ganac Kraft einge»

[e^t rourbc. 3mmer ^ö^er jticg Ijaus über ^aus bie Stabt

aus bem UTeere auf, um anmä^Ii(^ roieber 3U oerfin^en,

bis nur no(^ ein roei^er; glänsenber Streifen |id)tbar blieb.

3u Hnfang ging alles f)errli(i|, bas Sd)iff toar gut unb bie

£uft fri[d). Hber als roir in bie Itälje oon dapri kamen, fjielt

i^ es boäi für gut, mid) in einen rOinkel 3U \z^en unb bie

Hugen 3U fc^Ue^en. 3(^ i^örte bann roo^l, mie meine l(5e«

fäf^rten t>on ben Sternen [pradjen, bie naä) unb nad) herauf*

kamen, unb bem BTeere, bas leuÄtenb um bie IDänbe bes

Sdjiffes jpieltc, aber id] roar 3U elenb, um midj ju ergeben

unb bie Hugen 3U öffnen. Xia6) neun U^r gingen u>ir in bie

Kajüte, fjier unterlag i(^ bem Übel, gegen bas id) midj

lange geroelirt l)atte. Dcnno^ konnte i^, roenn auä} mit

Unterbred^ung, |d)lafen. Hls id) bes anbem IHorgens auf bas-

Derb^Ä kam, F)atte jidj ber IDinb gebre^t, unb bas Uteer toar

ruhiger gemorben. Die italienijdje Küjte roar oerfdjrüunbw.

Cinks taudjten aus einem Dunftftreifen bie Umri{[e ber lipa»

rif^en 3njeln ^eroor^ rechts toarb bie einfame 3nfel Uftika

jidjtbar. löie eine glüljenbe Kugel jtieg bie Sonne aus bem

JTteere empor unb txergolbete mit i^rem S^ein b^n toei^en

Sd)aum ber IDellen, bie unjer Sdjiff in langen Streifen Ijinter

fid) ^erjog. (Ein großer Sdjroarm oon Delpljinen jdjrDamm an

uns Dorübcr. Oir jaljen jic ^dj öus ben tDellen Ijerauf-

Ipringen unb bas IDaffer toeit um \\6) ^erumfpri^en. 3c^t

trat aus bem leidsten ITTorgennebel bie Küftc oon Sisilicrt

QettlinB, Cebenserinnerungen. 10
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'^eroor. Hach un6 nad) lie^ er öie cin3elnen Ejöt)en unb

Dorgebirgc unterjdjeiben, sule^t auc^ ®rte unb i)äu[er er«

liennen. Palermo prä[entiert fidj rDunberöoII. ITtit iljren

Kuppeln unb Cürmcn unb if)ren freunbli(^en J^äufern liegt

bk Stabt luftig unb frö^lictj in einem grünen tCale, bas,

feiner 5rucE)tbarfeeit toegen „(Bolbene ITlufdjcI" genannt, jd)roffe

3ackige Berge in mäßiger (Entfernung einfc^liesen. £inks unb

redjts fpringcn loie 3um Sc^u^e üon (Bolf unb Stabi bas

Porgebirge Hlongerbino r.nb ber BTonte pellegrino fjeroor.

3m 3nnern mad]te uns bie Stabi 3uerjt einen Meinfläbti«

td)en (Einbruch, bod] liegen an ben hzlbzn iiauptjtra^en, bic,

jic fircu3ü3ei[e burdjjdjneiben, red)t ftattlic^e (Bebäube. Unfer

I}otet befinbet jic^ in einem alten Pala33o, bie Simmer

jinb ^od) unb geräumig, aber toeber Senjter nodj Suren

fdjlie^en. nad)bem roir uns oon btn $trapa3en ber Seereifc

crbolt f)atten, bejtiegen roir am Hadjmittage ben ITIonte

Pellegrino, ber fi^ roeftlid) üon ber S^abt gans ifoliert aus

ber (Ebene ergebt unb auf ber anberen Seite fc^roff ins tttecr

abfällt. (Er ift babei oon bebcutenbem Umfange, gleidjt aber

bcinal)c oon unten einem ein3igen J}aufen r>on (BeröIIe. Sd}on

beim Huffteigen geigen {ic^ Überali cnt3Ü&€nbe Husblic^e auf

Stabt, tEal, ITIeer unb ©ebirge; einen ganj bejonberen Heij

geroinnt ber Berg aber nod) burd^ [eine Begiel^ungen 3U ber

I^iligen Rofalie. Huf ber nörblid)en Spi^e bes Berges ftebt

1500 $\x^ über bem llieere eine kolol'ale Statue ber I^eiligen,

^ie toeilljin über bie See Icud)t€t ünb ben Si^iffern als £eit»

punkt bient. f}m bejonbers ijt bie Husjic^t gan3 f^errlid?,

lüeil man nid)t ^oc) auf eine (Ebene ^erabiiefjt, auf ber jid)
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TanbfiQrtcnmäfeig Bäume, J)äu[cr unb Strafen ncbeneinanbcr

orbnen, [onbern bafür bie ruf^ige ITteeresflädje eintritt unb

man erjt in geroiffer (Entfernung auf bie bie Bu(f)t ein=

|d)Iiefeenben Berge fie[]t, bie iljrc rounberfd^önen £inien im

Projife 3eigen. £)ier 3uer|t fallen toir aud^. b^n breiten

SdjucerüÄen bes Htna in weiter 5erne I^erüber[d)auen. tDe=

nigc Sd)ritte oon bem pia^e, roo mir ftanben, ift an bie Berg=

jDanb angetel)nt bie fogenannte ©rotte ber \}l. Roklic. Htan

Qlqiubt in eine Kapelle 3U treten unb gelangt 3uerft in eine

Itteine Dorljalle, an ber 3U beiben Seiten HItäre ftetjen, bann

aber loieber in einen steinen I!)>of, bt\\m IDänbc 3um' großen

^eil Don einer ungeheuren 5eIstDanb gebilbet merben, an ber

bie grünen Büjdje roeit f^crunterl)ängen. 3n ifjr öffnet |id)

eine pf^antajtifc^ gejlattete J)öf)Ic, beren natürliche ZDänbe

has überall l^erabricfelnbe tDaffer mit einer bünnen, roci^en

Kalfe[(^i(i|t überbleibet ffat l)ier liegt unter einem' Httare,

mit golbener Krone unb golbenem (Beroanbe gef^mü&t, eine

IHarmorftatue ber l)eiligen. Huf bzn redeten Hrm geUü^t,

l^ält fie mit ber £inlien ein Kreuj r>or bie Brujt, ber Kopf ijt

naäi oben geröenbet, ber tTtunb leife geöffnet. "Das (ban^t

übt in biefer eigentümlichen Umgebung einen merfeinürbigan

oauber aus, erinnert aber bod)' toeniger an eine a[3eti[d)e

,I}eilige bes gläubigen ITlittelalters als an eine Der3aub2rte

prinjeffin, bie ber Königsfo^n aus bem $(i|lafe erroecken [oll.

X)cr Hbenb toar eingebrocljen, als mir 3ur Stabt l^inunter

liamen, aber nun [tieg überall ein fa[l bcraufcEjenber Duft o-on

©rangenblütcn auf; an ben Balkons, bie oor keinem Senfter

fehlen, er|cE)ienen jdjlanke (Beftalten, bie milbe Hbenbluft 3U
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genicfeen — 6er reine (Ei^nborff. — Hm Utorgcn fa^tt

mir 6en Dom, intere[|ant als ein Bei[picl bzx bcfonberen Hrt

mittelalterli^er Baufeunft, roie jie |i(^ unter alleri^anb frem»

öen (Einflüjjen enttüicfeelte, bann aber auc^ baburdj, ba^ er

in einer Rei^e |tol3er Königsgräber an bas gro^e ^ol^en»

jtaufengefd)Ied)t erinnert, ^einri^ VI. unb ^^^^^i^i^ ^^- R^"

gen ^ier begraben. 3ntereffant mar bann ferner eine kleine

Kird)e, fei es, ba^ fie ur[prünglid) eine Utojdj^ee roar, [ei es,

bafe jie mit 6er Beftimmung eine d}ri[tli(^e Kirche 3U roerben,

im mauri[(^en Stile erbaut rourbc. Vann gingen roir ins

IHujeum, roo befonbers bie Sfeulpturfragmente bes tEempels

twn Selinus Don ^ö^jtem 3ntere[[e finb. Hm Ha(i)mittagc

tDoIIten toir eigentli^ na^ ÜTonreale, kamen aber jtatt beffen

nad^ £a 3ifa, einem urfprünglid) farasenifc^en Palaft mit

normannijd)€n unb mobernen Suiatzn. Don bem Da<i|e aus

geniest man roieber eine ent3ücJienbe Husfi(^t. Hn ben i)of

bes (Bebäubes ftie^ ein (Barten, in ben roir bercitmillig ein«

gela[|en röurben. tDir mußten uns bu(^|täbli(^ bü&en, um

unter ben frudjtbelabenen Sroeigen bes ©rangentoalbes burd]=

3ukommen, babei roar ber Duft ber Blüten faft 3u |tark. Beim

Sortgel^en fdjenfete uns bie fjüterin bes (Bartens ein Sträufe»

c^en baüon, ba3U S^üdjte, [or>ieI roir tragen konnten. Über«

^aupt gefallen uns bis je^t 6ie $i3ilianer ober, befjer ge[agt,

bie palermitaner, feljr gut, „nur bie Spraye konnf ic^ nldit

Derfte^en". Selbfl Dr. Hiflen, ber fo geläufig [pridjt, ba^

er für einen 3taliener gehalten toirb, mac^t fi(^ nur jdjiDer

Derftänbli(^, unb toenn uns i^ier unb ba einer eine Hnreb«

^tt, perfte^cn toir jamt unb [onbers kein IDort. Hm Hbenbc
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gingen toir ^munter ans DTeer. Die legten Sonnenftraf^Icn

glänstcn nodj einen HugenBlidfi auf Jven Spieen öer Berge, bann

"kam 6ie Itadjt am öftIicE)en l^immel fjerauf. Dor uns lag,

nidjt toie bei ttcapel, bur^ 6ic Ufer bes faft aIl3U großen

©olfes unb bes Dorliegenben (Eapri beengt, bie ftille, blaitc

ITte«resfIut, rechts unb linfes bie Berge, hinter uns bie rul^ige,

freunblid^e Stabt. (Es max \o redEjt ein pia^, um träumerijd)

3u toerben, aber au^ |c^n|üd^tig nac^ bem, roas über bem

WTeere brüben lag.

Spracus, 6cn 23. Hpril.

Hebe Htutter

!

(Es tut mir leib, ba^ lä) Dir nicEjt [c^on frül)er nacE)ri(ijt

geben fionnte, allein nadjbem totr am 14. bs. Palermo Der»

lajfen Ratten, ging es tEag für tTag roeiter; babei mußten benn

borfj an (3)rt unb Stelle bie Seljensnjürbiglieiten bejidjtigt roer»

ben, unb [o blieb benn lieine 3eit ßum Sdjreiben, ßumal roir

fd)lie^li(ij famt unb [onbers t>om Reijen unb Seijen gan3 ent=

fe^lid) mübe tourben. (Erfteres ift nämlic^ Ijier teilroeifc gar

nid)t [o teidjt. Don Palermo reiften roir oier tCage im tDagcn,

bas ging nodj gut, obtDofjl roir [djliefelid) [eljr oon einem

Sturme 3U leiben Ijatten. Raft mad)ten toir in (Ealatafimi unb

tCrapani, IHarfala uno Cafteloetrano. Rn le^terem 0rte

Ijörtc bie 5al)r|tra^e auf unb roir mußten 72 italienif(i^

lU'eilen 3U Pferbe, re[p. tttaultieren madjen. Hber nur folc^

3U beliommen forberte einen großen Kampf. Das (Bejinbel

jc«rlangt€ ungel)eure preije, f(f)rie unb gejtikulierte um uns
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I)crum, bas I)albe Dorf naf)m teil unb natürtt^ nii^t 3U unfern

fünften: {1UV3 unb gut, es toar feeinesiöegs gemütli(^. lEnö»

lidj erhielten roir oier tEiere 3U leiblichen Preifcn, aber |ic er»

rmefen |i^ im £aufc 5cr Reife als j^eu^li^. Scfjon am

Sd}Iu[[e ber erften kleineren tEagreife taten mir alle Knot^cn

im £eibe roe^, unb naq'ocm roir am sroeiten ^age 42 ITTei»

len in 1 1 Stunben gemadjt Ratten, konnte ic^ mid) kaum me^r

auf ben Beinen galten. Hber bie Hnjtrengungen tDoren babci

nld)t 3tDecfilos. Don (Ealatafimt aus befuc^tcn roir bie Über»

blelbfel ber alten Stabt Segejte, einen Tempel unb ein ^Ijea»

ter, bie mitten in einer oben, einfamen Berggegenb jte^en unb

einen großartigen (Einbruch madjen. ITod) geroaltiger roar

bann ber Hnblicfe ber fieben Cempel oon Selinus, koloffale

tlrümmer^aufen, bie bas Dolk mit Re(^t bie Riefenpfeiler

nennt. UTefjr erhalten finb bie Cempel oon (Birgenti, babei

ragen fie aus einer f(^önen baumreicijen ©egenb Ijzxüov, n>o

feoloffale, feltfam geformte ©lioen, bunkellaubige 3o^annis»

brotbäume, 5^19^" ^^^ UTanbelbäume burdjeinanber fielen

unb babei als J)intergrunb immer, balb beroegt, balb fpiegel-

glatt, bas ernfte, blaue Rteer. Hber au^ jener anftrengenbe

Ritt Do;t Caflelöetrano nad) ©irgenti toar nidjt o^ne S(^ön=

fjeit. tDir ritten meiftens am Stranb f^in, bäufig buxdi bie

anjpülenbcn, fcbäumenben lüellen ^inburd). $if^er in it)rcn

fjellfarbigen^ bunten Kleibern faßen im Sanb^ unb flidtten

He^f, ein £}irte trieb feine I}erbe üon bm Bergen, bie uns 3ur

linken begleiteten, nad) bem ITIecre t)erab ; balb galt es, t)or=

fidjtig bie Suxi auffudjenb, einen S^^^ß 3U überf^reiten, halb

ging ber IDeg burc^ ein kleines Dorf, oon einem serfallenen
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tDartturm bef^errfd)t, bann toiebcr lange 5cit bmä] ^ügelige

tDei3enfeIöcr ober öbe nur mit (Beftrüpp bemad^fenc Berg«

gegenb. Don (Birgentt ging es mieber per "Dampfboot roeiter.

Die $a\]tt war glüÄIid) unb jum €eil rouTtberfcEjön. (Dhmolfl

roir 24 Stunben an Borb toaren unb bie See 3iemlid) bero^gt

iDar, rourbe ic^ bod) nidjt [eekranfe unb konnte n;id| mit bcn

anbern an b^n Ijerrlicb blauen IDellen freuen. Diesmal kam

uns eine Delp^inenl^erbe gan3 nafje; es |a^ l)öd)jt grasiös

aus, toie fi^ bie [c^lanlien Ciere aus bem tDaffer in einem

Bogen ^erausfrf)nellten unb pfeil[(f)nelt unferm Sdjiffe folgten.

Stjracus, roo loir gejtern anlangten, eine ber ,l)errlicE)[teTT

Stäbte ber alten töelt, präfentiert [idi üorläufig unbebeutenb,

fajt langtoeilig. Dod) Ijaben roir bie Umgegenb no^ nidjt

gefeiten, bie ernft unb großartig, fajt an bie römifd)e (Eam=

pagna anlilingenb fein joll; auc^ [in^ fjier bie bebeutenbercn

Rejte bes Hltertums. 5ünf bis fcd)s tEage toerben roir rootjl

l)ier bleiben, 3um tEeil audy, um cttoas aus3urut]en. Dann

foll es nad) datania unb üon ba auf bzn Hetna, barat über

bas [einer üppigen Degetation roegen berüljmtc tEaormina

nad) rHeffina ge^en. Diellei(^t bin id) fd)on in Dier3el^n Q^agen

roieber-in Rom, bod) liann id^ nod) kleine feften Daten über

meine Rüdircife geben. Itac^ Hfriha toerbe id) aber nid)t

reifen, obmotjl ^xod oon meinen (Befä^rten fi^er, ber Dritte

oi€lleid}t, nad) Cunis gel)«n. ITtir fd)eint, fpesiell für mid),

\iä} ber Hufmanb oon 3eit unb (Belb burd) ben Dorteil, in

Hfrika geroefen 3U fein, ni(^t 3U rentieren, {du unferer Reife»

gefellfd)aft rcar als oierter nod) Dr. i}irfdifelb gekommen.)

ntit bem IDetter fiönnen roir fel)r 3ufriebcn [ein, abge|cl)en öon
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fcem |(^on oBcn crmäl^nten Scirocco, 6er uns bafur aber hen

Hnbli& eines großartig Bemegten UTeeres i>cr[d^affte, Ratten

tDir nur groeimal von rwrüberge^enbem Regen 3U teibtn. Ejcife

ift es atleriings |(^n fel^r, bas (Betreibe ift ^ie unb ba fajt

reif 3um HTöl^en, unö [c^on in Palermo, alfo ganj im Hnfang

J>cs Hpril, ^aben roir bie erjten (Erbbeeren gegcffen. Ijier jc^eint

es fi(b auä) gettenö machen 3U roollen, ba^ von eben [0 [üblii^

|inb, mk bie ttorbliültc t>on Hfrifta. V}ö<ii]t intcreffant i|t es

J|ier in Si3ilien, Me IDirfeungen bes potiti[d}en Um|d)iDungs 3U

beobadjten. Hbgejetjen tatwn, bafe jid) [eitbcm bas äußere Rus=

feljen 6er Stäbte [el)r 3U il^en (Bunften geänbert I)at, ba^ übcr=

ött Strafen gebaut un6 me^r auf Reinni^lieit gejel)en roirb,

ijt 6as gan3 be[onb«rs merfeiDürbig, bafe bie Reüolution i>on

1860 ^ier gar nid/t in jenem (5egen[a^ 3ur Kirdjc aufgefaßt

.tDir6, toie im übrigen 3tal{en. Sdfjon im er3bifd)öf[i(f?€n

Palois 3u UTonreale bei Palermo \a^ i^ über einem tEfjron«

|c[[el öie Bilber bes Papftes unb Difttor (Emanuels rui^ig

nebeneinanber Rängen; in (Tajteloetrano Ijabcn jie gar

eine tlTabonnenftatue als ITTonument für jene €reignif[c auf=

gestellt, un5 in Utasara ersä^Ite uns ein fe^r netter (Beift»

Ii(^er, ba^ fie eigentlid) bie ReüoIution gemalt unb barum

nun [el^r mit Unrecht 6en DruÄ ber Regierung 3U fügten

Rteffina, 5«n 2. Rtai

" £iebe Rtutter

!

iSejfem fin6 toir I^ier, bem (Enbpunitt unferer Reife, ange»

Kommien. JDa^rf^einlid} $yt\taQ reife id) nac^ Reapel ab,
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ttm Sonntag Hbenb in Rom cinsutrcffcn. Deinen nädjjten

Brief richte alfo, bitte, mieb^r an bie alte H6re[[e, boö) ni(^t

[päter als btn 19. UTai. ITIit öem üerlaufe unferer Reife

jinö roir fe^r 3ufrieben. 3d) [djrteb Dir 3ule^t aus Spracus,

Dort brachten roir im gan3en brei tEage mit ber Hnjdjauung

öer in ber ^at großartigen Ratur unb ber Hufjtöberung ber

öürftigen Überrejte einer geroaltigen, prä(f)tigen Dergangen=

Ijeit 3U. Dann fuhren roir nad^ (Eatania, einer langroeiligen

Stabt, bie man nur bes Hctna roegen befuc^t. Un[ere fletna=

befteigung roar fe^r anftrengenb, aber aucEj jefjr glü&li^. Der=

gangenen 5i^<^itag 2 Hljr na(f)mittags fuhren roir Don datania

aus nad) bem lüeinen $täbtrf)en Ricolofi. Die Straße fteigt

fortrDäI}renb in ^ur3en IDinbungen. Die überall als Bau«

material ocrroanbte ZavKi gibt ber (Begenb ein büfteres, ein=

förmiges Hus[e{)en. (Etwa in brei Stanben kamen mir in

Ricolofi an unb nadjbem »ir bas für bie Befteigung Rötige

beforgt Ratten, gingen toit am Hbenb noö) nad) bem na\^t

gelegenen RTonte Roffi, bem Krater, aus bem bei bem furd]t=

baren Husbru(^ Don 1869 bie Zarya geftoffen. Dom !jö(^ften

Punkte ^t man einen fd^önen Blick über bie fruchtbare

^htne Don datania bis 3U Ö€n Bergen uon Sijracus, bie fie

im Süben befdjließen, unö nac^ ber anbern Seite auf ben ge=

toaltigen Berg mit feinem jc^neebebediten, raudjenben Ejaupte

unb ben 3af^lreic^en kleinen Kratern, bie itjn im roeiten Um=

lireifc umgeben. Rad^ Ricolofi 3urü(kgeke^rt, fdjliefen loir

kurse 3eit unb bracijen nac^ eingenommener RTat)l3eit gegen

11 H^r abenbs 3U RTaultier auf. Der Rtonb glän3tc auf

t>en Sdjneefelbern bes Hetna unb ben I)uf«n unferer Spiere,
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öer IDinb rDefjtc fealt oon Itorben. Kurj hinter bem ©rte

geljt öic Strafe längere 3eit über Zava, öic unter ben Sd)ritten

unferer ^iere fenirfc^te, bann roieber burdj rocik Stre&^n

üon IDei3enfeIbern, Bis roir bie fogenannte IDalbregxon er-

reidjcn. Hn einen eigentlidjen VOälb ijt babei md|t 3U benfeen.

Die Bäume ]Ul}tn rn Beträd)tli(^er (Entfernung »oneinanber.

(Etwa um ^alb 4 U^r gelangten toir 3U ^en Sc^neefelbern.

Bie tCiere, geblenbet unb auf ber glatten Decfee ausgteitenb,

iDoIIen nic^t me^r roeiter unb toir muffen abfteigen. Bis

alles 3um ri>eiteren Hufbru(f)e Dorbercitct ift, bcmüfjtcn roir

uns, roieber etroas £eben in bie roä^renb bes langen Rittes

Ijalberftarrten (Blieber 3U bringen; es toar bitter fealt. (Begen

4 U^r gefjt es 3U $ü^ roeiter. Jm löeften ftel)t ber UTonb

in eigentümlid) gelbem (blan^z auf einer 5unfelen ttebelmaffe,

im ©ften beginnt es bereits 3U bämmern, unb bie Schatten

bes UTonbcs toerbcn bleicf)er. Über bem ITteere lagert jic^

ein fahlroter Streifen, bann toirb ber I}immel barüber für ein

paar Hugenblicfie ^11 purpurfarben; immer f^eller roirb es,

unb als tüir einen legten fcfjneebebeckten ^ügelrücften er»

fti^gen fyiben, fe{)en roir bie Sonne, eine rote, glüfjenbe Kugel,

über bie (Bebirge (Ealabriens auffteigen. Der Hnblicfe, ber

|i^ uns darbot, roar ent3ÜcJienb fd)ön. Dor uns (Ealabricn,

bie UTeerenge t>on Hteffina unb bie gegenüberliegenbe, fc^roffe,

fi3ilianif(^e Küfte, roeiter l/in bas UTeer, in bem fid) tief unter

uns im ITTorgenglansc bie IDontcn fpiegeln, Ijinüber über ben

lUeerbufen rwn Hgofta unb bie Budjt Don Sijracus bis 3um

dap Paffaro, unb roo über ber 3nfel brüben UTeer unb I}immel

für bas Hugc 3ufammengeF)en. Daoor aber bas Zanb mit
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feinen fetjigen Bergen unö fruchtbaren Cätern, [einen Strafen

unb ®rt[d)aften unb btn fdjimmernben Sztn oon £cntim. Hm
tr;ejtlicf)en J)imm€l, gejpenfterijaf t unb geroaltig, [tcl]t ber bunklc

Sdjatten bes Hctna, unb 3ur £inlien cnblid) t)ebt jid) ber f}aupt=

ferater [djroarj aus ben gtän3enben Scf)neefeibern empor. H[(^e

unb ©eröll roel^en unter unjeren S^feen unb fallen prajjelnb

{)€rab, aber balb ift ber Hanb erjtiegen, unb bas Huge fdiroeift

I^inunter in bas tridjterförmige 3nnere, aus befjen beinalje

3€ntraler Öffnung eine Iei(i)te, roeifee Raudjmolke aufjtcigt.

3n Itur3en Diftan3cn toirb [ie bidjter unb rootliiger, bann läfet

fid) aus bertEiefe ein ©eräufd) t>ernel^men roie ferne Branbung.

Üie IDänbc Don Der|d)icbener J)öl)e, jdjroff unb 3adiig, fd}im=

mern gelbrot unb gräulidj Don ber jie über3ief}enben Sdjroefel»

ferujte, bis roo fic oon ben ausgeroorfenen Steinen unb $d)lali=

lien üerbe&l toerben. Kur3 nad| 7 Uljr jinb toir toieber unten

am 5ufee bes Kraters angelangt unb [erlagen nun einen

anbern IDeg €in fiber ben fogenannten Torre del filosofo,

eine pijramibat aufgef(i)i(i|tete UTaffe t>on Baufdjutt unb

Steinen, jum valle del bove, einem großen Krater, ber tief

unter uns liegt, roie ein roeites runbes TEal mit sadiigcn

IDänbcn; aus feiner ITTitte erl^eben fid) metjrerc (Erup=

tionsferater, aus benen 3U oerfd)iebenen Seiten £aDaftröme

gefloffen jinb. 3n roeiteren üreioiertelftunben ift bie Sd)nee=

region oerlaffen unb ber Jjalteort ber H^ierc crreidjt. Itun roirb

auc^ manches fic^tbar, roas im un|i(^eren £idjtc bes ITtonbes

nic^t 3U erkennen gcroefen roar. UTerktoürbig fd)ien mir be=

fonbers eine jtad]lid)te, rDud)ernbe pflanse, beren Hufgäbe

es ijt, bie ftarre £ai>a ber Degetation 3ugänglid) 3U ma(^en;
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inbcnt |i« [k üBer3ie^t un6 i^rc feinen VOm^dn etnbofjrt,

bk\e aber bann immer ftärfier trerben, jerklüftet, ßerfällt unb

pulüerifiert jie naä) unb na(^ ben gansen Bloife unb es

[iebcln ficE) bann weitere PfTan3en an. Itac^bcm toir uns an

bcm mitgenommenen Dorrate gejtärfet Ijatten, rourbe ber Rü(fe=

iDeg angetreten. ITun aber begann eine grofee Hbfpannung

[ic^ unfer 3U bemäd^tigen unb ber Schlaf um [ein Re^t 3U

ftämpfen. Der Te^te Ritt in Sonne unb Staub, über |{i)Ied)te

IDege, tourbe bas anftrengenbfte Stücfe rwn alten; [efjr er=

[(^öpft erreidjten roir Hicoloji, too uns inbeffen Sd)Iaf unb

Speije balb toieber ^rftcllten. Sonntags blieben roir nod) in

(Eatania, um uns aus3uru^en; bann ging es roeiter nac^

Caormina. Dies feieine Stäbt(^en ift einer ber [(^ön|ten punfetc

oon Si3itien überhaupt. (Eine f^lbe Stunbe über bem IlTeerc

gelegen, befjen Braufen man ^rauftönen ^ört, uereinigt es

bie ©ro^artigfeeit [(^roffer (Bebirgsformation mit ber rei(^en

Sd^ön^eit [üblicher Degetation. Der BlicJi r>on bcm alten

;CE^eater über Berg unb Itteer nac^ bem fernen Hetnariefen

ijt ^errlidj. (Beftern fuhren roir bann von tEaormina Ijierber-

Der IDeg an ber bergigen Küfte ^r, bas jtork beroegte TTteer

jur Seite, roärc fd)ön geroefen, l^ätle nicf)t ein [tarier Scirocco

Wei[^tt>er auf uns gelegen unb uns mit bi&en Staubroolfeen

überbeut. Xio6) ^mü Cage unb $t3ilicn liegt f)inter mir;

i»ie ra[^ bann au^ 3talien ! ITTeine Reifegefä^rten ne&en

mi^ bereits bamit, ba^ läi Zag unb Itaci)t an nicfjls anberes

bückte, als voU iäi am raf^eften über ben Brenner käme,

un5 in ber tEat feann i^ nid)t leugnen, ba^ midi eine ftarlie

Sc^nfuc^t ua^ Deutj^Ianb, nac^ E)au|e 3ie^t. Halbem uns
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eine Scttlang fricMic^c HadjricEjten beruhigt Ratten, mtxbtn fie

roieber ernjter. 3talien ruftet mä(^ttg; an&i Ijier foll ber

(Entf(^eibungsfeaTnpf ausgekämpft roerben. Hod) immer mag

i(^ nid)t an Krieg glauben, aber i^ kann ni^t um^in, mir

aud} öiefe (Eüentualität oor Hugen ju ftelten, bic [el^r €rnjlc

Solgen für mi(^ ^aben roüröe/'

Rom, ben 11. VXal

£iebe lltutter!

(Beftern abenb bin id) glüdilid) tjier angekommen imb

fjeute frülj fiahc ic^ bei Kekule 3U meiner großen 5^eubc

Seinen Brief ^ier Dorgefunben. Unfi^re (Befühle bei b^n

gegenroärtigen ernjten unb traurigen Derf^ältnifftn begegnen

fic^; id} l}dbe keine Ru^e me]^r in Italien. Den Rbjtei^er

nac^ Denebig I^abe Id} bereits aufgegeben, einmal roeil es

nur mit ben größten Sd^rDferigliciten überijaupt möglid) fein

roürbe, t)inein unb roieber hinaus 3U kommen, unb bann, roeil

ein Hufentfjalt gerabe bort unter ben je^igen Der^ältniffcn

keineswegs angenefjm roäre. Dagegen roare es nidjt 13er»

nünftig 5Ioren3 auf3ugeben, unb' ba^ es irgenbroie gefä^rlic^

für einen Deutfdjen toäre, gegentoärtig in 3talien 3U reifen,

braudjft Du burdjaus ni(^t 3U befürchten. (E^e bie Sa^en jo

Toeit kamen, ^atte id) mir rwrgenommen, Did) an Deinem

ITamenstage 3U überraf^en. Run toerbe i(^ noc^ früher ein«

treffen, boc^ kann i(^ beftimmte Daten nid^t angeben, ba iä)

aud) ^ier 3U tun Ifahe. Sdjreibe mir alfo, bitte, nod) einmal,

unb 3tDar poste restante na^ 5Ioren3. Rä^ftens Genaueres.
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Hus öcr Reife naä] tEunis i|t für ßioei meiner (Benoffen nidjts

geiDorben; nur Dr. ITiffen ift über UTalta öort^tn gereift.

ITtit öen beiben anbern traf id) am Dienstag frülj naö] einer

beifpieltos ruljigen $al}xi in Iteapel ein, ging am Iladimittag

nodi nad| Pompeji, blieb öen anbem tEag in Iteapel unb reifte

gcftern mit einer großen (5efeIlfcE|aft, 6ie iä) bort gefunb-en

fyitte, ^ierfjer, too idj mein früfjeres oimmer roieber be3og.

Die poIitifd)en öeri^ältniffe bebrüdien mic^ fel^r. (Eine

trofttoferc Konftellation lä^t fic^ feaum benfeen. (Befühl unb

Derftanb finb in fortmärjrenbem Streit, btnn toenn ic^, erfterem

folgcnb. einen glän3enben Loppelfieg ba tDÜnf(f)e, wo audj

3^r i^n iDünfdjt, fo könnte bod) le^terer bie So^Q^^^f ^i^ ^i"

foIcE)er aller tOaljrfc^einlidjkeit nad) traben roürbe, nur fel)r

bebingterroeife roünfdjen. Rn einen frieblidjen Husglei^

feann ic^ audj n\ä]t mel^r glauben unb nur (Bott roeife, roie biz

KricgstDürfel fallen. Hlles IDeitcrc eignet jid^ nidjt für einen

Brief.

tTTaj £offens Brief I>at mid) fef^r gefreut, feine Der»

lobung ebenfo fe^r übcrrafd)t, obroofjl iii um bie £iebe rou^te.

Büäi fd)reibt er mir, ba^ Kart £offen eine fe^r üngene^m«

Stelle im fjat^ gefunben l^abe. So finbet einer nadf t>em

anbem Don meinen Bekannten 6en rul^igen (Brunb, in bem er

anfiert; möge es aud) bei mir ber S^^^ fein!"-

tti^t lange nai^ biefem Brief trat idj bie J^eimreife an.

3ä} fu^r mit ber (Eifenbal^n über tEerni naä) Soligno, rxon

ba mit ber Poft na^ Perugia. Bort blieb id) einen Zaq unb

betDunbertc bie no(^ oorljanbenen Den?imäler ber umbrifdjen

S.^ule, barunter au^ eine kleine UTabonna bes jugenblidien
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Raffaels, bann ging es roiebcr mit ber (Eifenbafjn nacf| 5Io*

Ten3. 36) liatk cor, bort einen längeren Hufent^alt 3U netjmen.

HIs irfj aber am 3roeiten ober brittcn TEage meine Barfc^aft

überbli&tc, mad)te iii bie unliebjame (Entbe&ung, bafe bies

gerabc no(^ reidjen toerbe, um auf bem liürseften tQege na6:i

J}au[c 3U {{ommen. "Die Rü(firet[c 3U befc^teunigen forberte

übrigens aud) alles auf, roas idj in meiner Umgebung [alj unb

^örte; bie üol^sftimmung mar im ^öd)ften ®rabe erregt,

alles fpra(^ nur »on bcm Krieg gegen bie oerl^a^ten Huftriaci

unb träumte r>on glän3enben Siegen. Sd)on [alj man öielfacEj

5reirDiltige 3U bzn 5al?nen eilen. 3(i^ roäljlte bie Route über

ben Splügen unb traf am legten bes ITtonats unerioartet 3U

E}au[e ein. ITTit melcEjem 3ubel mi(f} meine ITtutter empfing,

jprad) fic in einem Briefe aus, in bem |ie meinem Bruber meine

flnliunft melbete. (Er fyit i^n mir fpäter überlajfen, nod) Ijeutc

feann idj i^n nicE)t oljne Rül)rung le[en.

IDenn i6 gehofft ^attc, fröl}licE)e tOodien im Kreife ber

UTeinen 3U oerleben unb babei ÜTu^e 3U l^aben, meine roiifen»

[d}aftlid)en Arbeiten fort3u[e^en, fo rourbe biefe Ejoffnung

5rau[am enttäuf(f)t. Die politi[(f|e Dermicfelung, bie im Dorigen

Jat)re mit ber |(iilestDig=l)olftcini[cl)en 5i^^9^ eingelegt ^^atte,

trieb unauft)altfam ber feriegerif(i)en £ö[ung entgegen. Hm
1. 3uni, alfo am tEage meiner l}eimliel^r, übertrug (Djterreidfj

bie £ö[ung jener Steige bem beutjc^en Bunbe. Darin erbli&tc

Preußen bcn Brud) ber ®ajteiner Übereinkunft unb befehle

roenige tEage banad) bas I}er3ogtum I)olftein, roeldies bamals

ber öfterreid)ifd)en Derroaltung unterjtellt toar. ITun bean=

tragte ©jterreid} bie ntobilmad)ung bts Bunbesl)eeres gegen
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Preußen megen geroaltfamcr Selbjt^tlfe. Rls Mefcr Hntfcftf

am 14. 3uni mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen mar, er»

klärte 5er preu^lfc^e Bunbestagsgefanbte — es toor mein

Detter Karl SaDigni) — im Huftrage [einer Regierung, ben

befte^enben Bunbfsoertrag für gebrod)en unb crIof(ijen. Der

Krieg roar ba. Xlodi am [elben Itac^mittag rourbe (Biefecn

von preu^ifc^en Gruppen beje^t. Die neue ©eneration ^at

fieine (Empfinbung für bie tiefe unb Ieiben[^aftIicE|C (Erbitte»

rung, mit ber man im £ager ber (Brofebeutfd^en, morin |i(^

meine Saniilie unb alle unjere Bekannten bcfanben, ben (5qng

ber Dinge Derfotgte. Hud) roir Überlebenbe ^ahzn uns mit b^n

Zat\aiil^n abfinben müfl'en ; im £aufe ber 3af)re Ijaben roir ja

aud] öen IDcrt bes neuen DeutfcEjen Reiches ^u CDÜrbigen

gelernt, aber bas Urteil über bie bamaligen Dorgänge

ber Don Bismarcfe oerfolgten Politik kann auä) Ijeute bei

rubiger kritifdjer Betrad]tung kein anberes roerben. XDit

jubelten, als uns (Enbe 3uni 5reif^err von Brenner, ber öfter*

reic^i[cE)c (Befanbte — er f^t bann in btn Der^anblungen öon

Hikolsburg eine Rolle gejpielt — , ber mit feiner 5^^^ freunb»

j^aftlid^ im i}aufe meiner HTutter t>erke{)rte, bie Itadjridjt

oon bem Siege bes (Exfq^xpqs Hlbredjt bei (Eufto33a bradjte.

Um [o nieberf^metternbcr wirkte einige ^agc fpäter bie Kunbe

Don ber Sd|Ia(^t bei Königgrä^. Unb bann kam bas (Elenb

unb bie S(^mad) bes ^ßt^S^iQ^s am lUain, bas (Befed^t bei

£aufa(^, in bem Ijejfifdje tEruppen engagiert roaren, un5

jc^Iiefelid} ber (Einmarfd) preufei[d)er Gruppen in Darmftabt.

Xto^ fe^ iä) bie preu^i[(^en £)u[aren mit gelabenem Kara»

binei; an ben Stra^ene&en Italien, no^ ein Bataillon bes
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53. 3nfantcriercgiments in 6ie Strafe einrücken, in 6er unjere

IDo^nung |i^ befanb, um bann trupproeife in bie einseinen

j^äufcr cin3ubringen unb Quartier 3U Derlangen. Bocfj be-

trugen bie tCruppen fid) anjtänbig ; insbcfonbere über bic 55er,

lauter IDeftfalen, loar feeinc Klage. Hnbers in Sr^m^furt/

iDO ämcimal Kontribution auferlegt trmrbe, barunter bie eine

in einer für bie bamalige 3eit [e^r beträdjtlidjen I}öf)e, unb

wo audf üon Sdjikanen gegen einselnc mißliebige Perjönli^*

Gleiten ci3ä^lt rourbe. Das ift alles längft Derge[|en, 5^«^^"

fürt Ijat fid} gan3 befonbers fdjneH in bie neuen Derl^ältnijje

gefunben, obroof)! feine frül^ere Selbftänbiglieit barüber ver-

loren ging. Hud) rwn ber üenfefdjrift, roel^e bamals unter

bem unmittelbaren (Einbrud{ ber öorgänge oeröffentlidjt löurbe,

unb bie bie bitterften Hnklagen entfjielt, roeiß iDofjI gerabe in

5rankfurt niemanb meljr. IDas uns bamals am meiftcn per»

brofe, loar bie (Belajfenl^eit, mit ber preufeijdje Dermanbte

ober Sreunbc ben Dingen sujal^en, bie it^nen |eIb|toerjtänblicf)

Dorliamen. So rebete ein blutjunger £eutnant, ber ber Biege«

lebenfc^en 5ai"ilie angehörte, im tEone ber Überlegenheit oon

bem Berufe Preußens, unb felbft ber jonjt |o liebenstöürbige

5reun^ Druffel fprac^ in unjerm ijaufe in einer IDeifc oon

bem (Enbc ber S^ankfurter Sclbjt^errlic^keit, ba'^ meine ITtut»

ter, bie als Bürgermeifterstodjter ben (5lan3 unb bie lOürbe ber

alten Reidjsjtabt miterlebt Ijatte, in tEräncn ausbrad).

Hts ber Si^ißöc gefd^lo[[en voax, folgte id^ einer (Einlabung

meines S^eunbes Ritter na(b Bonn, wo ic^ mir ben errDäf^lten

S^aupla^ meiner 3uliünftigcn Cätiglieit anfd^auen roollte. Den

IDinter befd)Ioß ic^ nac^ IDürsburg 3U gef)cn, um mit S^onj
Qertting, Cebenserinneningex. 11
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Brentano 5ufammcn 3U [ein unb mid) auf bie !)abtfifaHoi:

»orsubereitcn. 5ran3 ^attc injtoijcfjen allerlei pf^[en 5ur(fe=

gema(j^t. Unmittelbar, nad^bem er jein (ErjtlingstDerk iber

Hriftotetes DoIIenbet fjaltc, trat er bei 6en Dominikanern fe

®ra3 als tloolse ein. 3n 6er Sctn^^^i^ ^«^ man batwn m<J|t

bejonberi, überrafi^t; um fo mefjr toar man es, als er na(&

3ai^r unb tEag roieber austrat. (Er ^t mir fpäter gesagt, er

|ei in bcn ®rben getreten, roeil er |i^ nad^ einer teitung

gefeint ^ätte; es |ei aber nicmanb bort geroejen, ber fi(^ \c

rc(^t ba3u geeignet ^ätte. Dem geijtlic^en Staube ^at er aber

bamit nid)t entjagt; er ftubiertc tE^eologie, 3uer|t in ITtün^eR,

mo er fi^ enge an Döllinger an[d)Iofe, unb bann in tDürsburg,

unb tDurbc ^icr im Huguft 1864 3um Priejter geroei^t. H«n

erroartete man unb aud} er jelbjt, ba^ er eine 3eit lang in

ber Seeljorge be[d^äftigt toerben toürbc. fludj baraus rourbc

ni^ts. Als (Brunb gab er mir an, ber Bijc^of roiffe keinen

Pfarrer, 3U bem er i^n als Kaplan [d)i&en könm. tlun be=

jd)lofe er, fi^ an ber UniDerfität in IDürsburg als pripat=

bo3ent ber pi)llo[opljie niebersulajfen, r)erfafete 3U biejem dmti'.t

bie un3rDeifcll}aft bebcutenbe Schrift über bie p[i}d^oIogie bes

Hriftotetes unb tourbe auf (Brunb berfelben im J)erb[t 1866

3ur J^abilitation 3ugelajfen. 3u Hnfong bes Semefters be--

gann er feine Dorlefungen.

(Et)e idcf meinen (Entf(i)lufe 3ur Husfüt^rung brachte, galt

es, mit bem üerleger in £eip3ig toegen bes Bu^es über bie

fisilianifd^e Reife ins Reine 3U kommen unb bie vorläufige

oufagc in eine förmliche Hbmai^ung 3U üerroanbeln. Za^

tjatte mich roäbrenb bes Sommers an bie Ausarbeitung g€=
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madjt, mit ber es aber nur Icmgfam oortDörts ging; 6abc?

Ijatte id) gelegentlich bie (Empfinbung einer rcc^t üblen tta«^

roirfjung ber ^errn(^en Rcije. (Enbli(^ im Spät^rbjt roar

id) fo iDeit, bcm IDunjcfjc bcs Derlegers ent[prec^enb, eine

probe cinfenben 3U feönnen; ba befiel mi^ ein smar unge«

fäljrli^es, bodj langroierigcs Übet, bas mid^ ans Bett fejjelte.

©lüdilidjeTtDeife konnte i^ aber meiner ITtutter bzn Hbf^nitt

über bie Bejteigung bcs fletna biRtieren unb |ie fertigte mit

i^cr |(i)önen J)anb[^rift ein |o fauberes UTanufkript, tDie M*

es lelbjt nie fertiggebra^t Ifahtn roürbe. Der Dertrag Kam

benn audj in ben nädjften IDoc^en sujtanbe.

€nbe ItoDcmber [iebctte id^ nac^ IDürsburg über; idt

xDO^nte bort 3U ebener (Erbe in einem ^au[c, in 6ef[cn oberem

Stodiroerk profefjor Ijermann lUüIler roo^nte. Diefer toar

feiner3eit Rebakteur ber in Köln erjc^einenben „Dolks^alle"

gcTDefen, ber erjten in Deutfc^tanb cr|(^einenben poütifc^n

Leitung mit ausge[pro(^en kat^oIifd)er (Eenbens, bie aber

nur ein kur3es Dafeln frijicte. Itac^ i^rem (Eingefjen kehrte

ntütler na^ IDür3burg 3urüdi in ber Eröffnung, bie Don i^m

Dorber bort bekleibetc Profefjur in 6er iurijtijdjen Ja^iittat

roieber 3U crljalten. Statt beffcn rourbe er als (Bermanijt in

bk p^iIofop^i[d)e 5a^wltät DenDiejen. Der Derbru^, bm er

darüber empfanb, lähmte oon ba ah [eine tEätIgkeit. (Er töar

ein interejjanter Itlann, bod) bin id) nur ^ie unb ba mit i^m

3u|ammengetroffen. ITTein £eben gejtaltete jidj gan3 nac^

Ounfd). Die ITlaI)l3eitcn, bcs mittags roie bcs Hbenbs, naljm

id} mit $van^ bei bcm DomDikar Bedsert ein, ber jpäter lange

3o^re Stabtpfarrer r>on St. pcter in IDürsburg roar. UTit

11*
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^erstiöer Dankbarkeit geöenfee i^ biefcs loa^ri^aft ffetUg-

mäßigen UTanncs. (Er I}aite in [einer 3ugen6 [elbjt bas Zdb

ber Hrmut gekoftet unb roar nun jeberseit bereit, bas IDenigc,

toas er ht\a^, roegsugeben, um bie Itot anberer 3U milbcrn,

unb bie S^roejter, bie i^m bzn kleinen Jjaus^alt füfjrte, ^alf

babei na(^ Kräften. $xan^ Brentano l^ttc im ^erbjt eine

{(^roerc Krankl^eit burd^gemad^t, bcren Itac^tDe^sn nod) ni^t

gan3 übercounben roaren. ITtit rü^renber Sorgfalt, loic eine

HTutter es nid)t bejfer oermodjt Ijättc, rnar Be&ert auf feine

Pflege bebaut. $xan^ las (Be[d)i(^te ber piE}iIo|opl7ie in uict

IDoc^enflunben, beren ic^ [eit meiner Hnkunft keine ocrfäumte.

üon meinen (Einbrü&cn unb €rlebnt[[en bcrid)tcn am beften

bie na(^foIgenben ITtitteilungen in Briefen an meine ITtuttcr:

„(Beftern toar idj im Kolleg. (Es maren ettoa ÖO 3ul^rer 3U«

gegen, barunter keine 3e^n tE^oIogcn, ein für btn altererjtcn

Hnfang bei|pieIlo[er (Erfolg. 5ran3 fprid)t frei, oljne ausgc=

arbeitctes Ejeft. Sein Dortrag l^at baburc^ etroas ungemein

£ebenbiges, bie 3ufjörer 3ur Hufmerfamkeit Sroingenbcs. (Er

gebt babei mit einem großen, Don ber innerjten Überscugung

getragenen ttlutc 3U IDerke unb toarf gteidj ge[tern mit ein

paar, keinesroegs allen £euten munbgcred^ten, D3af)r^eiten mit

größter (Ent[d}iebcn^eit um |id). 3it ^^^^ ^od| nie ieinen

!TTcn|(i)en oon fo jdEjarfem öcrftanb unb folc^ tiefer jpekulatiner

Begabung gefunben roie i^n. Hber toenn bas aud) nidjt

loäre, |o müfete auf feinen Bestrebungen ein Segen liegen, b<x

er für \i6) gar ni^ts fudjt unb altes nur aus reinfter Begci=

fterung für bie IDa^r^eit tut. IlTan könnte fieser Tange fudjca,

bis man einen sroeiten p^ilo|op!|en fänbe, bc? oor jeber Put«
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Tefung \\df in 5cr Kir(J)c Kraft unb Sammlung fyjtt/' 3tt

i>cn gemeinfamen inaf}l3citcn kamen 6ic regelmäßigen $pa3ier=

gange tyn^ü, bk mx, [o oft es öie JDitterung erlaubte, unter=

nahmen. Seine priejterlidien Derpflidjtungcn erfüllte er mit

größter (Beioiffenljaftigfieit. 3m Breoiergebet [d)ien er v\6)t

nur mir, fonbern au^ bcm frommen Be^ert üiel 3U ängftlicEj.

So mußte es eine brücfienbe £ajt für ifjn fein. Ob er [(fjon 6a=

mals mit inneren Kämpfen 3U tun fjatte, roeiß id) ni(^t. Hbcr

einselne gelegentli4)e Hußerungen jinb mir fpäter bemerkens»

a?ert erfcfjienen. 5ür Döllinger fyxtk er eine große Dere^rung ;

tro^bem er3äf)lte er mir einft mit ber Icifen Stimme unb bcm

üer^altenen Patfjos, bie iljm eigen roaren, IDifeman l)abe ;i>on

öcm ITIündjcner Kir^en^iftorifeer gefagt: „II est hors de

Feglise." (Ein anbermal ersäfjtte er mir, Cammenais Ijobt cinjt,

als er mit feinen Sr^unben in \a C^naic 3ufammen roar, in

einem Buc^c gelefen, bas er plö^Iic^ mit allen 3ci(^n bcs

€ntfe^ens aus ber J)anb legte; auf bie S^<^Q^ ^^^ Sreunbc,

löas er ^abe, erroibertc er: „3äi Ie[e fjier bie ©efd^ic^te eines

abgefallenen priefters, bas \\i meine ©efd^icEjte." 3(i) legte

öem natürlich bamals keine roeitere Bebeutung bei. Don ben

Profefforen ber bamals ^djangefef/enen t|^eoIogi[^en Sa^ultät

roor mir Ijettinger i>on ber $rankfurter Katl^olikenperfamm*

lung l^r bekannt. Huc^ l}atU er »on [einer 3ugenb3eit Itftv

Bc3ie^ungen 3U meinen Derroanbten. (Er roar 3ur 3eit Rektor

unb ^iclt in biefcr (Eigenfi^aft eine feiner glänsenben Reben.

Sic ^anbelte öom Der^ältnis ber Kir(^e 3U btn Künften. 3äi

madjte i^m meinen Befuc^, ben er freunbli(^ erroiberte. 5u

einem nähren Derkc^r kam es aber begreiflic^ertpeiie ni^t.
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Uogcgen befugte !^ abenbs ah unb ju bic Derjammlung bcs

bortigcn featfy)ri[(^CTi Stubentenocreins unb ^ielt bann au^

iDo^t eine fln[pra(5e. Dietlcii^t bc3og |i(^ hierauf eine )nix

^interbra^tc Äußerung bes Seminarregens, ber gejagt f^aben

follte, ni(^t Brentano, fonbern i^ tDürbe eine Sdjule begrün»

bctt. 3^ fanb btefes Urteil bes mir perfönli^ bekannten

^rrn töricht, unb in (Erfüllung i[t es \a aü6] nac^ beiben $ei=

tcn ^in ni(^t gegangen, benn Brentano ^at, freilii^ erjt in

feiner [päteren Periobe, eine Sdiule begrünbet, unb id| barf

TDO^I kaum »on einer eigentlid^en Siijule jpre(^en, menn au(^

.eine Hnsaljl angejetjener Vertreter ber pl)ilofopl}i)(ijen n)i|fen=

Idiaft 3citrDci[c meine Schüler geroejen jinb. 3u Hnfang bes

tDintcrs 'kam ber König nad^ VOnv^hüXQ; iäi [a^ itjn auf

ber Strafe in 3iemli^cr ttä^ unb toar gerabe3u betroffen

oon ber märdjenf/aften S^ön^cit bes jugenblic^en ITtonard^en.

XDas i^n naä] IDürsburg geführt l)atte, roar mir unbekannt.

3m übrigen 3itterte bamals in $übbeutf(^lanb bie leiben«

fchaftli^c (Erregung bes oorigen 3a^res no(^ mäd)tig naä^.

Zvotl Dorkommnijfe ftanben roö^rcnb meines Hufent^altes

in IDür3burg — 16) voat [a auäi no^ im Sommer eine oeit=

lang bort — im Dorbergrunb. Das erjte roar bas (Er{d)einen

bes Bu6es oon Bijc^of Ketteier: Deutjdjlanb nai^ bem Kriege

1866. Seine Utal^nung, jic^ in bas (Befc^el^enc 3U fügen, unb

i)or allem auf bic Sammlung katl)olif(^er Kräfte bebaut Ju

fein, fanb gerabc in katl)olifdjen Kreijen, bie bas geroalttatig?.

I)orgel)en Bismarcfes unb bcn Husj(^lu§ (Djterreic^s nic^t

üer|d]mcr3cn konnten, lebhaften IDiberlgru^. Jjier ffiar ^
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^robc $ran3, b^v mit größter Schärfe un6 o^nc |ic^ um bk

UrteilsfäfjigÄcit feiner jeroeiligen Umgebung 5U Kümmern,

»on bem Buc^c bcs irregeleiteten „preu^ijd]cn Bij^ofs" fpra(^.

Ito^ f^Iimmer toar öic Hufnal^me, roetcije öic Deröffentlic^ung

<^es preu^ifc^=bai)erijd|en Bünöniffes fanb. 3n wlter Der=

kennung bcr realen Der^ältniffe, aber in efjrlii^er Cntrüjtung

u«b gan3 erfüllt üon ber Den^roeife meiner näheren Um»

gebung |(^rieb 16] bamals an meine Htutter : „IDenn id) no^

jcgenb tDet(^e politifc^e 3nu[ionen gcl^abt ^ätte, bie legten

€rcignif[€ l^ätten fie mir jerjtört. Dom norbbeutjcijen par=

lament Ijabe i^ mir nie etroas crtoartet, aber ba'Q es in

folgern UTafee ber Sdjaupla^ nicberträc^tiger Seröilität unb

ijölligcr Barbarei in Besug auf Iltoral unb Rec^t fein toürbc,

i^ötte i^ nidjl geglaubt. IDenn je einer roie ber unerfi^ro&ene

r>€rr tK)n tHallin^robt ben Derfud} macfjt, ein magres IDort

3U reben, [0 unterbri^t il}n lautes (5ef(^rei . . . Hlles 3bealc

ijt aus ber IDelt D€rfc^munben ; nur noc^ ßrotierlei gibt es,

uwran man fic^ crmärmcn ^ann: Religion nnb Kir(^e unb

bas Ze^h^n in btx Samilie. 3n bie Samilie toirb fi(^ mel)r unb

me^r alles 3urüd{3ie^en, roas t>on gefunben unb dEjriftlic^en

€iementen nod} übrig ijt, nacf|bem bas gan3e öffentnd}c Zzhzn

\iäi üon (Sott abgeroanbt Ijat. f)eil uns, bie töir bie fcjte

i^cojfji^eit f^ahtn^ ba^ roeber IDiffenfc^aft no^ Politik bie

^oc^jten ©üter unb Testen 3iele bes ITtenf^en finb." Um fo

felifamer mu^te es mid) berül^rcn, t>on meiner tlTutter ju cr=

fahren, ber alte 51^211"^ S^^^ [^i ^^i i^^ geroefen, um 3U cr=

fra9en, ob es. benn voalix fei, rpas man fid^ er3a^ie, |dj [ei
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üöllig „Preuße" gcroorbcn unb [te l}dbz ji(^ bes^atb' htif tnir

überiDorfen. Das Zq^Uu konnte [ie ja nun allerbings glürfi»

li(^errDei[e mit Beftimmt^eit in Hbrebe [teilen.

öum ©lücfe aber ^atte buri^ bas dies meine l^äuslidjc

Arbeit Keine Unterbrechung erfaljren. 36) fdjrieb fleißig an

^er Hb^anblung, bic meine I}abiIitationsf(i)rift toerbcn [ollte.

Das tEIjema freilid), bas mir 5ro"3 gegeben Ijatte, üjollte mir

niemals red]t einleudjten. 3(ij [olltc Sc^openljauers (Brunb=

le^re »om IDillen in ber ITatur mit ber arijtoteIi[(^en £e^rc

Derglei(i)en, toonac^ ben Dingen ein iljrem IDejen entjpredjen»

bes Streben innetoo^nt. Sd)^openI)auer toar bamals rcd^t

eigentlich ITTobepI}ilo|op^. Hud) mein guter ©nliel £ouis Bren»

tano in 5rankfurt toar eine Seitlang oon i^m gefe|[elt morben.

HIs er üon meiner Arbeit ^örte, j^enlite er mir [ein eigenes

(Exemplar ber „IDelt als IDille unb Dor[teIIung" unb [c^rieb ein

paar freunblidje Seilen ba3U, in btntn er mic^ aufforbcrtc, bas

IDerfe grünbli(^ ßu [tubieren unb 3U toibcrlegen. Seit tt

Itäljeres über bie per[önli(^feeit bes Derfa[[crs erfaljren \^atk,

toollte er von i^m unb [einer pi^iIo[opI)ie nidjt oiel mc^
rDi[[en, nur an ber £eugnung ber XDiricnsfreil^cit l^ielt er fc|t

36) ^abc ipävt^ oft mit i^m barüber bisputicrt. IHir tr>ar

Sd^open^auer t>on Hnfang an burdjaus un[i}mpat^i[(^; immer«

l^in [(f)abetc es ja nidjts, il^n näljer kennen 3U lernen. EDenn

mir bas Cljema (Belegenf^eit geben [ollte, m.eine Beliannt[(%rft

mit Hriftoteles an ttn Zaq 3U legen, [0 I^ätte \\ä) bks, roi" mir

|d)ien, aud) auf anberem JDcgc erreichen Ia[[en, aber bei ber

Autorität, roeldjc Sxan^ Brentano bamols für midj be[a^

roiberfprac^ ic^ nic^t, [onbern mad^te mid^ rü[tig an ^ie flr»
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"btit. 3(i) kam au^ gut bomit ooran. HIs bas (Enbe bcs

Semcfters ^crannaljte, Ijattc id) \k |o äicmlicE) »ollcnbet. Die

Profcljoren pflegte*i bamats cr^eblld) länger 3U Ie[cn als

Ipäter. S^ci^i a^^r übertraf \k alle, tnbcm er nodj eine

ganse IDodic länger feine Dorlejungcn fortfe^tc. Das oerbrofe

ben alten pebell mäd)tig, ber mir bei 3ufälliger Begegnung

ärgcrli^ fagle: ,,tOei^ benn bcr Dr. Brentano mefjr iDie bic

«rnbem, ober 3iel}t er bic $adf)e nur in bic £änge?" Hnfang

Hpril roar ic^ röicber 3U J)aufe, rt>o nad) bcr Becnbigung mei-

ner fjabilitationsfi^rift Sisilien meine ocit unb Kraft in Hn-

fprud) na^m.



Drittes Kapitel.

Dosent in Bonn. 1867—1882.

IDie id) ba^u gekommen bin, gcrabe in Bonn öie aUa=

beraifi^ Karriere 3U 'btQxnntn, wt\^ \6) ni(^t me^r. öermut=

l\6i i}atk mein 5rßun6 UTori^ Ritter öen ®e6anken angeregt;

roar er ja bod) [elbft öort 3U J)au(e unb als So^n eines pro«

fejfors mit öen UniDcrfitätsuer^äItni[fen rDofjloertraut, ^eben«

falls beftonb 5ie Hbfi^t fc^on lange. 3c^ erinnere mid^, roätj»

rcnb meines römi[(^cn Hufent^altes mit Huguft Rcifferfd^eibt,

^en \ä] früher crroal^nt l^abe, öarüber gc[pro(^en 3U I)aben.

Jn [einer mürrifdjen Hrt riet er loeber ab noc^ 3U. (Ein»

jcinc ftat^olifrfje profefforen töufeten t)on mir. Das ^atte

mir mein Bruöer berichtet, bzT, toie id) €r3ä^Tt f^abt, [ein

crftes Semefter bort r>erbrad)te, unb ber roieber^olt na^ mir

— i^ glaube i>on Reufc^ unb Kamp[^ulte — gefragt toorbe«

roar. „Kennjt bu benn bie Ijerren ?" fragte er mic^ gans erftaunt

in einem Briefe na(^ Rom. Das roar nun ni^t ber SaU,

anb i(^ mu^ annehmen, bafe bie Kenntnis auf ber anbem

Seite roieberum oon ben Berichten Ritters ^errü^rte. Itac^'

trägli^ roill mir [(feinen, ba^ iäi rec^t hlinb barauf tos*

gegangen bin unb bie St^roierigkeiten, bie mid) bort cr=

roarteten, nic^t a^nte. 2di rou^te ni^ts wn ber 3\o'

lierung, in ber fi^ bie feat^olif^n (Theologen un6 bie

roenigen feat^Tijdjen RTitglieber ber übrigen S^^ultät be»

fanben, ni^ts ©on bem Bi^^iefpalt, ber bie kat^oIi[^»ti^=
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togij^ Soi^iiltät m r>er[(^ici)enc ©ruppcn trennte, ttnb

miits wn bcm gefiJannten ücr^ttnis, bas ^vo\]6]tn einem

Celle bcrfelBcn unb ber ersbifc^öflid^en Kurie in Köln be»

ftctnib. IDic [el^r ötle öie[e Umftänbe Beftimmcnb au^ für

ntemc Stellung rooren, foltte i(^ baT6 genug erfahren. Die

Stabt ^attc x(^ 3üm cr[ten UTate im E)erbft 1866 als 6aff

Iber So^milk Ritter befugt. Jd) rourbe [c^r ^ersti^ auf-

genommen; fonft erinnere i(^ mic^ itur no^ an fdjöne Aus»

flüge ins Siebengebirge. Bafe i(^ mic^' i)emnäd)jt l^abititieren

iDür^e, iDar allgemeine Hnna^me. €iner meiner römif(^en

Sreunbe, fjeinric^ ni[[en, mar !mir öarin suoorgeliommen.

iltit 5er p^ilofopl^ie an btv Xlnii>er|ität ftanb es bamals

folgenberma^en : ©rbinarien toaren (Ef)riftian Hugujt Bran-

bis, bev grünbli^e Kenner 5er grie(^i[c^=römif(^en p^ilofoptjie,

oan (Eatfeer, Hnl^anger 5er 5^i«sj(^en Sdjule, eine burcE^aus

e^rcntoerte Perföntic^&eit, ober als £el^rer unb (Betetjrter

toenig l^eroortretenb, unb enblli} Knoobt. Diejer ^atte bic

Profeffur inne, loeTc^e in Bonn roie in Breslau für pi^ito«

[opl^en 5es lfeatl^oli[(^cn Be6enntni[[es beftimmt roar. IDic

fie ober in Breslau 5ur^ öen fjerme[ianer CEIoenici^ befe^t

t3Dar, fo in Bonn 5urd^ btn (Büntl^erianer Knoobt. €r voax

Priefter, aber mit 5er feir(^Ii^cn Hutorität serfallen, unb

5ie tEIjeoIogen 5urften ,ifjn ni(^t ^oren. Sonft toar er per-

?önli6 eintoanbfrei unb burd^ ein ererbtes Dcrmögen [orgen=

los geftcllt. (Er mar 5amats Defean 5er Scifeultät, unb unter

feinem Dorfi^ trotte i^ bas Kolloquium 3U befielen. Um bem

Bebürfnifle ber tE^eoIogiejtubierenben gcredjt 3u tocrben, las

bei: 'auBcrorbentli^e profe[[or tleu^äufer £ogih, pjqc^ologie
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und }TtetapI)t)[i^ un5 r>erfügtc jahraus, jafjrein ihet ein jfatt»

li^cs Hubitorium.

Die Dorbereitenbcn Schritte jitr Jjabilitation ^att€ irfj

oon IDürsburg aus getan. HIs crftes ^atte läi von \Km. Ku»

rator der UniDerfität, 6em (Bc^eimrat Befeler, f(f)Iesn)ig=fy)I=

jteinifdjen Hnbenitens, 6ie (Benel^migung einsu^oten, mi^ bei

^er pl)iIojopf)ijd)en 5afeii^tät um die venia legendi bewerben

3U bürfen. (Es roar bies ein Überbleibfet aus der Seit jtrenger

poIitij(f)er ÜbertDad|ung der preufeif^en Unioerjitäten, je^t

aber längft 3ur blofecn 5orm[acf)e gemorden. 3d) [7atte außer

einem feur3en curriculum vitae mein Berliner DoWorbipIom

»or3uIegen unb erhielt o^ne alle Um[d)tD«ife in kürsefter 3eit

die (5ene{)migung.

Dann kam bk Beu3«rbung bei bcr 5afeuttät, mobei die

3U dicfem Sroecfee eigens uerfafete Hb^anblung oorsutegen roar.

36) I)atte jle löäfjrend der $zxkn oon Darmftabt aus ein»

gefd)idkt und nac^ einigen lDod)en bie ITac^ridjt erhalten,

bü^ |ie angenommen [ei. Itun \tanb nod^ das Kolloquium

beoor; es fand in Bonn um die Pfingjt3eit [tatt unb »erlief

fe^r I)armIos. Hm 5. 3uni berid)tete id^ meiner IlTutter dar»

über folgenbes : „(Es toar, mie irfj erroartet ^attc unb mir nod)

einmal ausbrücfeli^ Don profeffor Knoodt t>erfi(^ert roorbcn

war, eine reine 5orm. ttai^bem i*^ 3iemlic^ f^nell mit

meinem Dortrag 3U (Enbe gekommen roar, fprac^ 3uerft der

ölte (Beljeimrat Branbis ein IDeil^en, mbem er oon feinem

Sufammentreffen mit S^open^auer er3äi^lte, oljne eine Hni«

iDort oon mir babei 3U oerlangen. Jjieran f^lo^ jid^ eine

kleine Disputation mit Knoodt, die aber au^ bald im Sanbe
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ücrtief, tborauf er mic^ o^nc Song unb Klang als Kollegen

begrüßte unb, toie bas mo^I bic üblidjc Rebensart ift, ber

Unioerfität gratulierte 3U bcr „jungen, frifdjen Kraft". —
Hus bcr (Erinnerung füge tdj nod} bei, ba^ micf) Branbis

Däterli(^ Dor b«r Scfjopenfjauerfdjcn pf)iIofopt)ie roarnte, unb

ha^ Knoobt [el^r un3ufrieben bam'it wav, ba^ icEj feeinen

Unterjdjieb srDijdjcn jb^^ unb Begriff anerkennen roolltc.

Später f^örte 1^ er3ä^Ien, ba^ er in [einen Dorlefungen Der»

ärfjtli^ Don £euten fprad], bic im „Sdjattenfecgcl bcs Be«

griffcs ji^en". (Ein feomifcfjer Smifdjenfall trotte firfj üor^zx

ereignet: HIs i(^ noc^ auf bie I^errcn profefforen toartete,

crfd)ien bcr ©berpebctl ®pi^ unb ujarf mir oor, ba'Q id) es

untcrtajfcn {^tte, bic ©cbüfjren im Betrage von 28 vEalcrn

10 SilbcrgrofcEjcn 'su entridjten. Huf meine (Erroiberung, ba^

mir büüon nidfjts Beltannt getoefen [ei, anttoortctc er in

[trafcnbcm TEone, ba^ es meine Pflicht geroefcn [ei, midj bar=

über 3U crfeunbigen, gan3 in ber [tjmpatl^ifdjen Hrt eines

aus bem Hnteroffisiersftanbe ^erDorgegangenen Subattern=

bcamten. Unterm 7. 3uni antroortete mir meine ITtutter:

„ounä(^|t tDolIen roir bem lieben (Sott aus tiefftem ^cr3en

banden für bas glü&lic^e (Belingcn Deiner piäne, unb bann

töollen mir i^n red)t innigli^ bitten, Dir aud) ferner bei3U=

fte^n unb Dir HTut unb Kraft, (Ein[i(^t unb Husbauer 3U

[(^enfeen, ba^ Du bie nun betretene Ba^n 3U Seiner €f)re unb

3U Deinem J}eile unb, ujcnn es möglich ijt, auc^ mit [cgens*

rei(^m (Erfolge bur^toanbern mögeft ... 3{^ freue mic^

[e^r für Dic^ unb midj, obroot)! [id} meiner 5^2ubc eine ge=

.rDif[c IDe^mut aufbrängt, tocil Du nun nid]t mc^r f)ier^cr 3U
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uns gc^rff, fonbcrn am R^ine 3U Ijotijc hi% Hm fd^tftn

R^ein, bas i\t mir 60(^ lieb, 6afe iä) Viäf in einem Ikonen

5Ie&c^en in meinen ®c^an&en auffu^n feann.^

3äf ^attt nun noc^ eine öffentlid7c Hntrittsöorlefnng

3U I^atten, Derjrfjob ö4es öBcr, 6em allgemeinen ©cbrauc^

cntfpre^enb^ auf öcn ^erbft. Den Rc[t bes SonTmerfemcftcrs

ocrbradjtc \ä) nod^mals bei Srcmj Brentano in IDürsburg,

Hm $(f)Iu[[e öes tDinters ^atte ic^ twn i>ort an meine Htutter

gejdirieben: „So gerne ict) Sxan^ fyibc, un6 [0 großen Itu^an

bzT Dcr^e^r mit i^m mir Qzvoäl}vt, \o möd^te ic^ boä) ni(^t

immer auf i^n angeroiefen [ein. (Er !^at gar \o roenig Srijdje

un6 Iä|t (ic^ oft entfe^Iic^ Rängen, meijt aus p{)i)fi|(^en ©rfin»

5cn/' Sein ^örperlidies Bcfinben l^atte \iä} tDo^l [cit^r

gebelfert, aber öie ItottDenbiglicit einer tErcnnung mar mir

in3tDi|cE)ßn immer filarcr geroorbcn. (Berabe toeil i(^ feiae

Überlegen^it anerkannte, fürcEjtete idf bei längerem 3»-

fammenjein in DoIIjtänbigi geiftige Hbl^ängigkeit 3U geraten.

3d) l^atte btn bringenden IDun|d^, mi(^ auf bic eigenen Süfec

3u [teilen, unb feleibete öi^s für midj, roie \ä) mid^ [e^r roo^l

erittncrc, in 5ie 50^»"^^- n^^ ^i^^ ^^^^ ^r lUelan^t^n

bic[es £uttjer [ein." Die formet ipa^U damals nic^t unb paßte

audf [päter nid)t, aber bei ber (EnttüicJilung, bie bcr unglü&Ut^

IHann nad) roenigen 3af)rcn nal)m, i^t bie (Erinnerung boran

für mid) ctroas €ragiid)es. Dann toar ic^ 3U ?}an]c unb am

17. September [iebeltc idj befiniÜD i>on Darmftabt nai^ Bonn

über. Huf ber Reife [uc^te 16} in Rtainj b^n Dombefeon

Jjeinrid) auf; er begrüßte mic^ liebenstDürbig roic immer,

3aI)Ite mir, o%e ba§ läf banadf gefragt l^üe, bas fjonorar
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für meine Be[prcd|ung von Brentanos Bud) im „Katt^otik",

was id} nic^t r>erfcf)lte, meiner lUutter mit Befrieöigung 3U

me!b«n. "Dann |(^Iug er mir oor, mit if)m im Seminar 3U

ntittag 3U e[|en, n>o roir ^ergcnrötf^er aus tOüraburg treffen

toütben. „Bort aber fc^icn un[er uncrtDortetes (Er[(^einen

öen tJerpflegungsfeommijfär in einige Dcrlegenf^it 3U fe^en,

un5 [0 3ogen £}einri(^ unb i(f| tDieJver ah, um bes erjteren

Sdjtoeftern nun einen öoppelten Sd^reÄen 3U ücrur[adjen,

bic tDcber auf i^ren Bruber nod) gar auf einen (5a|t ge*

redjnet Ratten. 3ns IDirtsfjaus tDoIlte mic^ aber ber gute

^err Dombefean ni^t ge^en lajfen, unb ungemütlid) mar es

cigentlicfj tro^ allebcm aud) ni^t, ba3U ging es Diel 3U {^13=

lid) unb originell 3U."

Hufeer ber Dorbercitung auf bie im IDinter 3U f^altenbe

Dortefung toar es meine Hufgäbe, bie [ämtlidjcn £el)rer ber

l)o^fd)ure in Bonn aufsufudjen. (Erlebnijfe, bie i^ babci

^atte, roarfen grelle Sdjlaglidjtcr auf bcn IDcg, ben

\d} betreten, unb auf bie 3ufeunft, bie meiner roartete.

Hber id) iDill nic^t ungeredjt fein. Der übergroßen ITTe^r=

l)eit ber Profefforen roar ic^ ein oöllig S^^^nber. 3d) tjattc

nie in Bonn ftubiert unb loar fecin Sdjüler eines bortigen

(Belehrten. Hudj toar id^ liein Preuße, fonbem l)effe, unb

liam rvon jcnfeits ber Utainlinie, bie bie (Ereignijfe bes Dorigcn

3al)res als (Bren3e 3rDifd)en norbbeut[d)lanb unb Sübbeutjdj«

lanb «ufgeri^tet l^atten. Die tDijfenfcfyxft, bie id^ t>ertreten

roollte, l^atte noc^ kaum begonnen, [id^ aus ber UTißadjtung

3U crl^ebcn, ber fic [eit ber Huflöfung ber J}egel[djen Sdjulc

unb bem getoaltigen HufjdjtDung ber natunDif[en|d)aften in.



176 <^^l*^ Sc^tDictigfeciten

rocitcn Krcifcn Derfallen mar, nnb cnMi^ — i(^ mar Ka«

tlfoWk. Xtun gcFjörte frcUi(^ Bonn [oroic öie cin^€imi[(^e

rf)eini[d)c Beüölfeerung bcr Rf)einproDin3 3um übertoiegenben

CCeilc bem 'feat^ollf^cn Bekenntnif[€ an. Hber bic Uniocr*

Jität ^atte kein inneres Der^ältnis 3um teben b€S Dolfees,

unb bie loenigen kat^olifdjen ITtitglieber, bie iljr, abgefet^en

Don ber t!)eoIogifd)en 5<i^w^tät, angel)örten, fetten geringen

«Einfluß. (Ebuarb Zixbh rt ^attc mic^ [einerseit in Rom auf

Jafeob Bernaijs ^ingetoiefen, mit 6em er »on Breslau ^er

bcfreunbet tDor, unb ber in Bonn bas Hmt eines ©bcrbibfio»

t^efears bekfeibcte unb banthtn als außerorbentlic^er Pro=

feffor felaffif^e Philologie bojierie. (Er n>ar ein geijtrei(^er

(Belehrter, [ein Bu^ über öie Dialoge bes Hriftoteles Ijabe iä}

ftets ^odjge^alten, unb £übbert meinte roaljrfc^cinlic^, ba^

mir bas gemeinfamc 3ntereffe an b^m großen p^ilo[op^en

Don Stagira $r)mpat^ie unb 5örberung [eitens bes alteren

^cle^rtcn eintragen roerbe. Das ertoies [ic^ aber als eine

grofec €äufd)ung. Sogleidj nac^ öen (Eingangsroortcn [agte

Bernai)s: „Branbis ^t mir cr3ä^lt, Sie Ratten \i6) mit Hri*

jtoteles be[<^äftigt; roic kommen Sie 6a3U? Sie können ja

kein (Briedjifdj, ba Sic an einem fübbeutf^en (Bijmnafium auf=

gctoac^fen finb !''

d^arakterijtifd) na^ einer anberen Ri^tung i>erlief mein

Be[ud| bei bem angefel^enen p^i)[iologen Pflüger. (Er empfing

mic^ in einem großen öimmer, in bem f(^on anbere Befuc^er

piatj genommen Ratten, führte mic^ an einen kleinen lieben^

tifc^, unb, na(^bem er erfahren ^atte, für roelc^es $aiS} i6]

mic^ habilitiert Ijätte; begann er [ofort, mir [eine (Bering»
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f(i)ä*jung für i>ic pi^ilofopfjie auscinanbcrsufc^cn. „3n btn

anderen 5ä(i)crn", meinte er, ,,
gelte es bod) als nottocnbig,

ba\) man i>on btn Dingen, über bie man [predje ober fcf)reibe,

cttoas Dcr|te!)c?" 3d) nat)m an, ba^ er auf gerolffe p{}iIo-

foplyen älterer ©bfcroans anjpielte, bie oI)ne genügenbe em=

pirijdje Kenntnis feie (Er[d]einungen ber ITatur aus fpeku=

tätigen t)oraus|e^ungcn erklären molltcn, unb bemerkte be-

jdieiben, es gäbe bocf) pf)iIofopf)en, bie mit btn Zat\a6:\tn

6-er Itatur grünblid) oertraut [eien, |o 3. B. £o^c in ®öt=

tingcn. Damit ^atte id) nun, of/ne es 3U af)nen, ins $rf)rDar3c

getroffen, unb er er3äf)Ite mir, ni^t ofjne eine geroilfe Der=

legcnfjcit, ba^ er mit Co|e einen rDiffen[(f|aftIid)en Streit

geljobt t)ätte. Sieger ift er allerbings barin nid)t geblieben.

Der berül)mte|te IHann in ber iurijti|d)en 5akultät roar

(Bbuarb BöAing. (Er galt als ter tDiffenfd)aftIid)e Der=

treter bes römifd)cn Redjtes im (Begenfa^ 3U feinem Kollegen

Seil, ber es oerftanb, btn fpröben Stoff populär Dor3utragen

unb bafjer jtets fid) einer großen 3uf)örer3af)l erfreute. Da=

für Derfolgte i^n Bö&ing in ben eigenen Dorlefungen mit

bittcrem Spott. Hls idj iljn befud)te, rou^te er f(f)le(f)terbings

nirfjt, toas er mit mir- anfangen unb too er mid) ^intun [ollte.

Itadjbem er Der|d)i€bentlid) F)in= unb Fjergerebet Tratte, fragte

er gan3 unvermittelt: „Sie [inb bodj nid)t ettoa Katljolili?"

Daneben oerlief natürlid) eine gan32 Rei^e oon Bejudjen

o^nt' fold}: 3roifd)enfälle. 3d) erinnere mic^, ba^ ®tto 3al)n,

b«r feur3 voxl}zx aus btv S^^^ß ^nit Ritf^el, roclc^e bie Uni»

oerfität in 3u>ci fcinblidje £ager gefpalten ^atte, [iegreic^

)^err>orgegangcn toar unb nun unbefUitten als bas E)aupt

Qextling, Cebenseiinnecungen. 12
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(>er Bonner Philologen galt — man nannte [ie besfj'alb bk

3anil|d)aren — , mid) mit ausgefudjter I)öflid)fecit empfing.

(Ebenjo ^öflid} empfing mi(^ aud) öer Kurator Befeler. ®b es

rid)tig toar, roas IHaje ©riola kur3 nacf)^er meiner ITTutter

cr3äl)lte, ba^ Befeler mir ein günftiges Dorurteil entgegen»

bi:ad)te, roelB ic^ nid^t. ITTögIicf)errDeife Ifatk tliffen, öer als

£anösmann im Befelerfdjen J}aufe freunblirf) aufgenommen

iDar, r>on mir gefprodjen. Oe^öenfalls roar fpäter Don einer

too^lroollenben (Befinnung mir gegenüber nichts meljr 3U

fpüren. Durdjaus korrekt benahm fid) Knoo^t, öer midj in

jenen Sagen aud^ 3U ?Eif(^e lub; iä) traf bort mit Karl

Reid)cnsperger 3ufammen, öer mit Knoobt na^ Dertoanbt

toar. €inen rü^renben (Einbruch naf)m \6] von bem Befud)e

mit, btn Idi einem alten IHat^ematiker in feiner befcf)eibenen

3ungge|eIlenrDof^nung mad^te. (Er roar tro^ feiner 3af)re nid)t

über btn (Ejtraorbinarius hinausgekommen, unb bie 3a{)l

[einer 3u^rer pflegte fo klein 3U fein, ba^ biejenigen barunter,

^en€n es ernft roar, fid) — toie man er3ä^Ite — unterein*

anöer bas tDort gaben, keine Stunbe fern3ubleiben, bamit

nid)i am (Enbe ber profeffor auf ben ©ebanken kommen

könnte, bas Kolleg gan3 auf3ugeben. Iltit freunblidjen IDorten

toünfdjte cv mir (Stück 3um Beginn ber akabemifc^en Karriere;

„mir ift fie", fügte er icef^mütig I)in3U, „nid)t günflig geroefen"»

Sofort aber gellte fic^ fein (Befidjt mieber auf, unb er fu^r fort:

„Bereut Ijob^ id) fie tro^bem niemals. Die Befd)äftigung mit

bix reinen Iüiffenfd)aft ^ielt mi^ aufrecht, fie roar alle3eit

mein n^roft \xnb meine $xmbe/-

Hber es gab nun bodi ou^ einen kleinen Kreis, wo man
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Wn Kommen begrüßte unb mid) in jeber tDcifc 3U förbern

|)'emül)t xoav. £}ier ijt cor allem ^as J)aus Ritter 3U nennen.

$ran3 Ritter, Öer Dater, ^attc als fela[[i[(^er pf)iloIoge |d)rDer

Wnter ber tErjrannis »on Ritfdjcl gelitten, aber aud^ nacf) bejfen

Peggang na(^ £eip3ig toaren i^m bie Pforten ber Sci^ultät

i>er[d|Iof[en geblieben. Der originelle ITTann lic^ fidj baburd)

fcen ^umor ni^t trüben, [onbern ging fjeiteren Sinnes feinem

Berufe nad). Daneben roar er ein großer Spa3iergänger, ber

Jn ber ^^rrli^en Umgebung Bonns l^b^n IDeg unb [zbzn

Steg liannte. Dor allem toar er ein treuer, forgfamer Dater,

ün öem bk San^iüe mit 3ärtlidjer £iebe ^ing. ITtit bzn (5e»

füllen toärrnften Danfees gebenfee ic^ [einer (Battin. Sie roar

eine [d)Iid)te, einfadje Jjausfrau uon reidjjter Jjersensgüte unb

Qufrid)tiger 5römmigfeett. Rtir unb fpäter meiner lieben S^au

roar fie eine tDa^rI)aft mütterlid^e S^^^unbin. profejfor Ritter

ioar fjermefianer, b. ^ er loar [einerseit 3uf)örer oon

f)ermes geroefen unb teilte bie gro^e Dere^rung, roeldje bem

JlTanne oon allen feinen Hn^ängern ge3ont rourbe. Rn pt)i«

Iofop^ijd)4beoIogi[d}en Kontrooerjen l^at er fid) meines IDiffens

nie beteiligt, roo^l aber h^^anb er [idj in einer geu)i[[en la»

tenten (Dppofition gegenüber bem er3bi[(^öfli(^en Stul^Ie unb

ühtn ben ftrcng=feir^Ii^en Kreifen gegenüber — er nannte

fie bk oornigen — eine geröiffe 3urüdi^altung. Diefe Denk«

W)eife o6er Stimmung roar r>on il^m aud^ auf [eine Kinber

übergegangen unb ^attc in Bonn audj no^ anbere Dertreter.

Sd^ benfee ^ier in erjter £inie an JDil^elm Reinfeens, btn

Pfarrer Don St Remigius, Bruber bes Breslauer Kirchen»

i^ijtorikcrs mb [pöteren altkat!)oIi[c^en Bi[d)ofs 3o[ef !)ubert

12*
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Heinzens. Der Pfarrer von St. Remi'gius toor ein muftcr»

fyifter, feeleneifriger priejter, öabet ein geiftreidjer ITtann

unb eine [c^öne, roürbige (Erf djeinung ; aber audj er flammte

aus öem ^ermefianif^en Kreis, unb bei treuefter (Erfüllung

feiner Bcrufspflidjten roar er nadj manchen Rid)tungen l^in

btv feirdjiidjen tErabition entfrembet unb Don eigenartiger $ub=

jefetioität. (Er roufetc bie 3ugenb unb insbsfonberc aud) bie roeib»

lidje 3ugenb für eine ibeale Cebensauffaffung ju begeiftern^

aber nirfjt fo, ba^ er fie auf bas ©rbensleben ^ingetoiejen

^ätte. Unter [einem (Einfluffe ijatk IDilf)€lmine Ritter, bie

ältefte tEod)ter bes I}au[es Ritter, mit einigen S^eunbinnen

eilte ^ö^ere RTäb(f)enjcf)uIe errichtet, 6ie fid) eines beträd)t=

Iid)en Hnjel^ens erfreute. Der S^rforge ber 5a'ii^tfiß Ritter

oerbanfee id) unter anberm meine IDo^nung. Sie befanb fic^

im f^aufe nebenan, bei 3rDei alten Damen, bcftanb aus sroei

anftänbig möblierten Sin^^n^rn unb gefiel mir befonbers roegcn

i^rcr günjtigen £age naf^e bei 6cr Unioerfität unb unmittel-

bar bei bem Jjofgarten mit [einen ^ofjen, [c^attigen Bäumen.

Hudj toar mir errDün[(^t, ba^ bk Damen \id} bereit erklärt

Ratten, mir, toenn i(^ nid)t ausgefjen roollte, für ein Hbenb»

e[[en 3U [orgen. 5u ITtittag a^ i(^ in bem bamals [e^r be-

liebten, [eitbem Der[(i)tDunbenen fjotel Klei). 36) afe bort bis.

3U meiner Verheiratung, oljne mit ber 2;i[d)g€[en[d|aft, bie

ju einem großen Hieile aus IlTebi3inem beftanb, in näl^crc

Be3{e^ungen 3U treten. Hud) legten mir bei meiner bamaligen

SinnesrDei[e tk politi[d)en (5egen[ä^e gro^e 3urüdi^aUung[

auf, roie läj in einem Briefe an meine ITTutter berid)tete.

tDcnn |ic üom nationalen (Einigungsroerke, Don tDeltge[^i^t-
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Tiefer ItottDciibIgftett [pradjen, ^ätte id^ ni(fjt o!)ne Dorbctjalt

cinftimmcn Rönnen.

tn'cm 3meiter ©önncr mar profeffor Reufd) Don bcr

kot^olil^^tf^colog ifd)en 5a^wltät, roo er bas 5^^ ^«r alt=

tejtamcntlid^cn (Ejegefe ü^rtrat; in roeiteren Krcifcn ift er

ivurc^ fein Bu(^ „B'ibtl unb Itatur" unb früher nod) burd)

feine Übcrfe^ung oon tDifemans 5a^ioIa begannt getoorben.

(Er tDor nidjt nur ein flcijjigcr (Belehrter, fonbern aud] ein

fe!^r gefd^i&ter publisift, ftanb mit ber Rebaktion ber Köt=

nifd)en DoIks3eitung in naf)er Be3ief)ung unb gab feit einem

Ja^rc b-as katljolifi^e £iteraturblatt f)^eraus. Rtit ben f}er=

mcfianem l^attt er keinen 3ufammenf)ang ; aber ein oppo»

(itionetler 3ug roar aud^ in il^m, meireid)t f)ing bies mit einer

ITeigung ßur Kritik 3ufammen, bie i^m angeboren roar, unb

3u ber bann perfönlic^ß Derftimmungen I^in3ukamen. (Db es

ridjtig ift, roas cr3ä^It ruurbc, bafe er, nadj bem' Hbgangc

JTTartins nad) paberborn, 3nfpektor bes t^eoIogifd)en Konoikts

tfitk iDerben toollcn, roill tdv baljingeftellt fein Taffen. Sidjer

aber ift, ba^ ber UTann, ber bamals biefe Steife bekleibete,

i^r in keiner töeifc geroad^fen roar unb bie (Engtjersigkeit, mit

ber er fid) bemüf^te, bzn Stanbpunkt ber Htttorität 3U roaljren,

bie ©ppofition hervorrufen ^onnk. ITod) gefpannter als 3U

htm 3nfpektor Rot^ roar bas öerfjältnis, in bem Reufdj 3U

einem RTitgliebe ber S^^^ul^^it, profeffor 5I0&, ftairb. (Ein

[eltfamer Vflann, von beffen (El^arakter idj mir fjeute fo u)enig

me bamals ein Bilb madjen kann. (Ein PoIi)^iftor, nac^

Derantagung unb ITeigung insbefonbere 3ur i}iftorie fjinge»

äogen, ^atte er, ba ber Jjermefianer Qilgers bie ßrofeffur für
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Kir(^eng€[(i)r^tc innehatte, bas S^^ öer l?torattf)cotogtc iubcr-

nc^>nteTt muffen, bas ifjm re(^t rocnig lag. Heben bem Kon»

oifetsmfpektor ^atle roof)! 5^ofe ^i^ engftcn Besieljungen 3ur

bif(ijöfti(!)en Kurie; man fagte i^m mit Re(i)t ober mit Un»

rcd)t einen I)ang 5ur 3ntrigc nad). ^ebenfalls ^atte man

immer bas 6efüi^r, roenn man mit ifjm rebete, ba^ il)n

^intergeban?ten b€f(^ftigten. 3m (Brunbc toar er gutmütig,

unb bic Iteffcn, 6ie er auf feine Koften ftubieren liefe, toufeten

bies toeiblidj aus3unü^en. Si^ßun^IicElci^ »jor bas Der^ättnis

Heufd)s 3U Dicringer^ ber bamals bie Sank ber ©rtfjobojie

in ber 5<J^uItät toar. ITä^er liamen fi^ bie beiben ITtänner

erft fpäter, als bie JDirrcn toegen b«r Unfel^tbarfeeit begannen.

Reuf(^ Ttaf^m fi(^ mit großem 3ntereffe ber jungen £eute an,

onget)enben (Belcljrten toie Stubenten. ITtan burfte unan«

gemelbet bes Hbenbs kommen unb konnte auf eine einfadje

ItTal^tseit unb ein ®Ias tTTofetiDein redjnen. dwn $d)rDeft^rn,

»on benen bie ältere bas l)ausmefen beforgte, bie jüngere

geiftige 3ntereffen oerfolgte unb au^ als Bid)terin ^croor»

getreten ift, roaren be^lrebt, bem Brubcr töte feinen (Säften

bas befc^eibene, aber rDo^nli(^e ^eim fo angenefjm roie mögli^

5U maÄen. (Enge Banbe ber £anbsmannf(f)aft unb ber gleidjen;

(Beiftcsridjtung Derbanben Reuf(^ mit bem l)iftoriker Kamp«

f(^ult<. Diefer ^attc bic profeffur inne, roeld^e ßtöar ni^t,

toie bic oon Knoobt bekleibete pPofoptjif(^e, burc^ Unioer-

fitätsftatut, tDol)l aber burdj eine fpätere nTiniftcrialoerorb»

Ttung ben "Katholiken Dorbeljaltcn roar. Die mir befreunbeten;

jungen ^iftoriker ITTori^ Ritter, Druffel, Rlaj £offen, l)er«

mann Carbauns i^ielten grofee StüÄe auf i^n. Hbcr na^
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fluten trat er rocnig tjeroor, rooran, abgcjeTj'cn öon einem gc»

tDijfcn feleinbürgerlic^en unb pebanti[d)en Q\iq, Dor allem [eine

Teibenbe (Befunb^cit |(^uI6 roar. (Berabe 3iir Seit meiner Ha-

bilitation roar man ernjtlic^ um i^n bejorgt.

(Enblid) mufe id) nod^ bes J)eim[oet^fd)en I}au[es gebenken.

Profef[or fjeimfoet^ mar ein feinfinniger ITtann. Häd)ft [einem

$a(^e öer felajfijd)en Philologie be|cl)äftigte il)n bie ITtujiK.

Die Don i^m t>eranftalteten unb geleiteten mujikalifdjen Huf=

fü^rungen roaren [el)r beliebt. Huc^ mein Bruber Ijattc

toäljrenb [eines Hufentl^altes in Bonn bort mitmu[i3iert. Die

ältc[te tEocE|ter roar eine 3n[titutsfreunbin meiner [päteren

5rau, unb id) ^atte [ie bei einem Be[ud) in Darm[tabt im

I)erb[t 1863 Rennen gelernt. So konnte idj auf eine freunb»

Ii(^e Hufna^me re(i)nen, nur [^ien profe[[or i)eim[oet^ 3U

be3U)eifeln, ob bie IDal^l t>on Bonn für mid) eine glüÄlidjc

geroefen [ei, benn — profe[[or tteu^äufer [ei noc^ ein Junger

lUann. 36] entgegnete, ofjne näl)er barauf ein3ugel)en, irgenbtoo

mü[[c man eben anfangen. Da& HeuT^äujer im Heim[oetl)[(f!en

J)au[e ge[ell[d)aftlid) oerke^rte unb an ben mu[ikali[(f)en Der»

ianftaltungen gelegentr^- teilnahm — er blies bie Klarinette

—, i^at bei jener Sroeifelsäu&erung rootjl toeniger mitgemirkt,

Öls ber Umf+anb, ba^ ^eimfoet^ 3U ben lOenigen geljörte,

,mel% 3U 5Iofe i" freunbfdjaftlicijen Be3iel^ungen [tanben;

bie[er aber xaax ber ausge[pro^ene Protektor Tteul}äu[ers.

Unb [o i^äiti [läf mir, roenn i^ in meiner E}armlo[igkeit [oldjen

'<5ebanken überhaupt na(^get)angen ^ätte, ein toenig tröft«

liebes Bilb oon meiner Stellung in ber Bonner profefforentoelt

unb meinen Hus[i^ten für bie 3ukunft ergeben mü[[en. Die
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tüeitaus üb^rroiegenbe Hte^rljeit ]tanb mir aus 6en glcic^ an*

fangs angegebenen (Brünben ableljnenb gegenüber; id) erfdjien

i^nen als ein S^^^^^öxptv, ben man na^ irtögli(f)feeit fem»

3uf)alten bemüljt mar. 3n jenen tEagen fufjr icf) einmal nacEj

Köln, aus toeldjer Deranlaffung roeife lä) ni^t me^r. Huf

ber (Eifenba^n traf \6) mit einem jungen (Bcle!)rten 3u|ammen,

btn \6) m Berlin im Ejaufe tErenbelenburgs kennen gelernt

^atte. tDir begrüßten uns freunblid^, unb als id) ersäljlte, idj

^tte m\6] an bcr Uniüerfität für pi)ilo|opl)ie I)abilitiert, gra*

tuliert\; er eifrig ba3u; benn mein? Kollegen in bie[em 5^*^

[eien „bie reinjten Hüllen". Den Hbenb bes glei(i)en tEages

brachte mein Reifegefäl)rte in bem Kreije jüngerer I)erren 3U,

bcn profejjor Springer, ber Kunjttjijtoriker, um \iä) ju Dcr=

jammeln pflegte, unb bem auc^ 5reunb Hif[en angel^örte. Un=

befangeti cr3äf)lte er Don ber Begegnung mit mir; als aber

Springe*, bic überrafd)enbe UTitteilung madjtc, iäf [ei Ka»

t^olih, meinte er er[(^ro(feen, ba liaht er ja in ein tDejpenneft

gefto(ben; er tDoHte tool^l [agen, ba^ er feine 5reunblid)lieit

unb [eine (5lü(ferDün[(^e an bie unred)te Stelle gebracht Ijaht.

Springer toar ber Itadfjfolger Knoobts im Delianat. IDir

Priüatbo3enten mußten bic Hnkünbigung un[erer Dorlejungen

am f(^tDar3en Brett mit öem Dijum bes Defeans er[(^einen

laffen. Hls id) 3U biejem B^üedie Springer in feiner tDol)nung

auffucbte, meinte er, bafür l}ätte idj mid) nid^t perfönlid) be-

mühen follen, bas Ijättc ber pebell beforgen können. ITatür»

Ii(^ liefe id) mir bies ni(^t ^vodmal fagen unb traf nun nid|t

me^r mit iljm 3ufammen. Den barauf folgenben lüinter

brachte Springer, id^ glaube feiner ©efunbl^it megen, im
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Sübcn 3U. 3n Palermo traf er ben Bruber meiner ITTutter,

5er fic^ aus gleidjem Hnlajfe mit [einer Srau öortf^in begeben

l^alte. Da er von Bonn kam, erfeunbigten fid) meine Der»

jüanbten nad^ mir; Springer aber belef^rte [ie, bie Dert)ältnt|fc

in Bonn feien [o 3ugc[pi^t, bafe, iner in bem einen £ager

\kifz, von ben in bem anbern Befinblidjen nidjts rDi||e. (Es

roar 5er glei(!)e Springer, ber in [einer Selbftbiograpl^ie [agt,

man loerbc i^n ben öreifac^en Renegaten nennen, roeil er

5as ö[terrci(^i[d)e Staatsbürgertum mit bem preu^ifc^en, [eine

[Iar>i[^e ITTutterfpradie mit ber beut[ci}en unb bie t>on [einen

(Eltern ererbte featI)oIi[c^e Religion mit btx proteftanti[d)en

Dertau[d)i; Ifobt; es [ei aber alles gan3 einfacf) unb natürlicE)

3ugegangen, o^ne Berecfjnung, „id^ möd)te fagen, o^ne lange

Überlegung".

Sreunbc unb 5örberer ^atte idi nur bei ben ausge[pro»

djenen Kat^oIiFten ju eru>arten, aber auc^ bi€[e loaren in

3U)ei (Druppen ge[pa?'icii. ©b Reu[c^ unb Kamp[cE}uIte nur

barum (Begner neul)äu[ers loaren, meil bie[er r>on S^ofe V^^"

tegiert tourbe, ober ob [ie auc^ anbere (5rünbe bafür l^atten,

toei^ 16) ni^t. ^ebenfalls aber [a^ Slo^ in mir rwn Hnfang

an einen unlieb[amen Konkurrenten [eines (Sünftlings. Bie»

ringer ^atte mic^ freunblic^ empfangen; ba'^ er [i^ be«

[onbers für mid^ intere[[i€rt Ijätk, konnte ic^ ni^t u>al)r«

nehmen.

3n3roi[(^en wax ber Hnfang bes Seme[t€rs nal^egefeommen.

26) trotte eine Dier[tünbige Dorl€[ung über (Be[(Jji(^te ber pi)iIo=

jop^ie angekünbigt unb ba(f|te in ben legten Ziagen bes ®k=

tober bamit 3U beginnen^ als |}rofe[[or Reu[^ mi^ auf[ud)te,
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um mir 3U fttgcn, öle Cfjeologen roüröen rocgen baulicher Der«

änöcrungcn im Konolfit erff am 2. ITot>cmber eintreffen, \^

müf[e ölfo no(^ a(^t tEage länger markn. Über ben roeitercn

Derlauf berietet btt na^fte^enbe Brief twm 10. Itocember:

£iebe ITtutter

!

Beften Dank für Deinen Brief, öem man tn 6er Zat

ben Sonnenfc^ein anmerkte, bei öem er ge[(^rieben toar.

fjoffentlicfj Ifat |ic^ aucf) je^t, roenngleii^ bcr Jjimmel roicber

berDötkt ift, Deine [onnige Stimmung ni^t geänbert. Don

mir kann lij nur bas HIIergün|tig[te melb^n. tTteine kü^nftcn

(Ertoartungen [inb überflügelt; es J:)abtn [i^ bis Ijeute 42

ntann bei mir in[kribiert. Dod) \äi roill von Dorne anfangen.

Dergangenen ITTontag um 4 U^r fjielt tc^ meine crfte Dor«

lefung. Der UToment roar mir felbftDerjtänbli^ ni(^t gleich-

gültig, aber es lief, (5ott [ei Dank, alles gut ab. (Es F^atten

fidj bamals erft 14 llTann bei mir gemelbet, unb fo glaubte

iäi faft in einen falfc^en I}ör[aal geraten 3U fein, als 16) bie

tEüre öffnete, unb es [0 bi^t üoll barin [a§. Hi(f|t roenigc

fjattc bamals roof)! au(^ bie Iteugierbe Ijereingetrieben. Seit»

öem ^at fic^ aber meine £ifte bis 3U ber angegebenen 3a^I

Dergrö^ert, unb es i[t keinesroegs unroa^rjc^einlii^, ba^ nocfj

mand^c na(i)kommen. 3c^ Ie[e UTontag, Dienstag, Donners-

tag unb S'^eitag 4 U^r. Hm tTtittiDoi^ ^iett i^, roie ber

Iateini[^ 3ettel Dir bereits berichtet ^at, meine Hntrittsrebe.

in ber Hula. (Es toar allerl^anb Dolk Don Stuöenten unb Pro»

fe[[oren 3ugegen. ITtein Dortrag (ni^t über ben 3nftinkt,
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fonbcm eine tDiberlcgung 6er (Einmänbc Kants gegen ben

teleologifcfjen (Bottesbemcis), in 6cm t^ midj für bzn ©egen»

ftanb [cE)on faft 3U {iur3 gefaxt f^atk, toar öodEj für 6ie gc=

mcffenc Seit etroas lang. So [prac^ trf^ öcnn |e^r [djnen,

was mi(^ im Derein mit öer fcE|re(^ten Hfeuftift öer Hula 3iem»

Ii(^ anftrengte, \o ba^ i^ frol) toar, als ic^ 3U (Enbe kam."

Kant meinte beliönntlid], öas teteologif^e ober, mie er es

nennt, bas pIjt)jifiotl)eotogi[rf|e Stjftem füt)re nur 3ur Hnnal)mc

eines IDeltbaumeijters, nidjt eines IDeltfc^öpfers. Demgegen»

über führte ic^ aus, mit ber Hnna^me eines bloßen Bau*

meijters |ei man ni(^t am (Enbc bes Iogi[(^en 6ebankenfort-

fdjrittes angelangt, Dielme^r ergebe [irfj f)ier bic S^^^Q^ "^»^

öem Der^ältniffe besfelben 3U b«m rvort ifjm 3rDecfemä&ig 3U

orbnenben Stoffe. (Er müj[e bat>on bie benfebar Dollfeommenjte

(Erkenntnis befi^en, berni roie fottte er it)n fonft feinen 3been

unterroerfen. (Erkenntnis aber fe^c »oraus, ba^ entroeber 6as

erkcnnenbe Subjekt unb bas erkannte ©bjekt üon einem über

j^nen fte^enben Dritten 3ueinanber I)ingeorbnet [eien, ober

fcafe bas erkennenbe Subjekt bas ernannte ©bjekt ferbjt I)er=

»erbringe. Beibe Ittale komme man fomit über btn IDett-

baumeifter hinaus 3U einem Sd^öpfer. ITTit ber bamals im

Sdjroange befinblidjen fogenannten Kant=pi^iIologie f)atten biefc.

Husfü^rungen natürlid) gar nid)ts 3U tun. IDelc^e Hufnafjmei

fie fanben, roei^ id^ nic^t, aud) nic^t, ob barüber feitens bcv

Fakultät ein Urteil gefällt tourbe.

Hm S^tuffe bes 3nfferiptionstermins belief fid| bie 3a^l

ter eingejd|riebenen 3ul?örer auf 50. Die Dorbereitung auf

bic öorlefungcn ma^tc mir mel Hrbeit. Vffnshin gab es au^
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einige ©efclligfeeit. 3(^ l}abe no(^ nic^t crmäfifnt, bafe i(f) m
Bonn Bekannte aus 6er Berliner Seit iDieberfanb : Dr. t)ugo

£oer[dj un5 I^elene Reidjensperger. (Er l^atte [ici^ im Der*

gangenen Ja^re mit iljr »ermä^tt, roor PriDatbo3ent an ber

iuriftijcJißn S^^iittät unb Befafe ein ji^önes J)aus an ber

poppelsborfer flilee. 3c^ rourbe bort [e^r freunblid^ tfufge»

nommen unb l^äufig in größerem ober kleinerem Kreife ju

®aft gelaben. Hm mir auf gefen[(^aftli(^em (Bebiete eine

Stellung 3U mad^en, \tanb mir meine leibige Scfjü^tern^eii

im IDeg. Untertoegs ma^te i^ bie Beften Dorjä^e, aber [0=

balb \if bk feftli(^en Räume betrat, mar es mir, als fiele

mir ^xn bleierner tltantel über bie (Blieber. Don einer größeren

(Be[eII|^aft bei E)eim[oet]^ ging \ä) mit bem Berou^tfein nadj

fjaufe — roic ic^ meiner tttutter f^rieb — ber Sdjilberung,

toelc^e Hnna, meine [pätere $Tan, i^rer 5i^siiTt^i" ^" ^^^

entroorfen ^aik, keine befonbere (Efjre gemacht 3U I)aben. Der

gicidje Brief berid)tet »on einer anhexen (Einlabung, bie mir

^(^Tt überra[(^enb kam. (Eines RTorgens, als i(^ gerabe

in ber beften Kotlegoorbereitung begriffen roar, er[(i)ien bei mir

Profejfor $(^aar|d)mibt, bcn ic^ oben unter ben p^ofop^en

auf3U3ä^ten ccrc'^ffcn Ifobt, unb forberte mi^ auf, ben Hbenb

bei i^m 3U3ubringen. (Er roar ber sroeite Beamte an ber

Xlnioer[itätsbibIiot^ek, daneben aufeerorbentlic^er profef[or.

Sein cor itic^t Tanger 3eit erfdjienenes Bu^ über bie Sdjrift-

ftellerei bes piato Ifatk roegen feiner alles ITTafe überfd)reiten=

ben ^i)perkritik unliebfames Huffe^en erregt. ITTeine jüngeren

Sreunbe pflegten an feinem unDerfäIf(i)ten Berlinertum Hn«

Jto^ 2U nehmen. 3ur3eit tpar i^m ber junge (Erbprins oon
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IDieb, ^er bamiats in Bonn ftubiertc, 3ur ©b^ut übcrrDiefen

roorben, unb biefem 3U (Eljren fanb, roie id) halb erkennen

[olltc, bie Hbenbgejellfdjaft [tatt. Die Sa<ii^ ^atte für mi^

5amals einen feomifdjen Bcigef(^mack, unb in foId)er Stimmung

berid)tetc id} öarüber nacf) ^aufe. tDar ic^ nidjt eingelaben,

\o Ukb \d) bes Hbenbs in ber Regel 3U J}äufe; nur I)ie unb

ha crfdjien Kollege Reifferfdjeibt unb forbcrte mid) auf, mit

il)m aus3ugel)en. Das coar nid)t im Sinne ber beiben allen,

um meine (Befunbl)eit bcjorgten, Damen; benn ba er es liebte,

lange fi^en 3U bleiben, kam idj bann immer [pät nad) £}au[e.

ITleine miffenfdjaftlidjc Tätigkeit roar einfttoeilen Döllig

burd) bie Dorlejungcn in Hnfprudj genommen. Hn größere

jdiriftjtellerijdje f.tbeiten, insbcfonbere an bas „bidie Bud)",

iDeld)es Don Red)ts iregen ber prioatbosent [djrciben mu^,

um fi^ für eine profeffur ju cmpfeljlen, roar cinftroeilen nidjt

3U benken. Rllmäfjlic^ begann id) mi(^ nad) ben ©fterferien

3U [el)nen. RTit iiteinem penjum roar id) freilid) nod) lange

nid)t 3U (Enbe; id) mu^te fro^ fein, roenn id) nad) Beenbigung

öer antiken p^ilofopl)ie nod) einen kur3en Überblidi über

6ie (EntroiÄlung ber mittelalterli(^en Spekulation 3U geben

Dermod)te.

2d) brad)te Me S^^'^^^ teils in Darmftabt, teils in

Hfd)affenburg 3U, roo id) mit 5rQ"3 Brentano meine Dor«

Icjungen für bas Sommerfemejter befprad). 3di ^atte Pft)=

_d)ologie angekünbigt, ein kühnes Unterfangen, roenn au(^

nid)t |o küt)n, roie es l)eut3utagc geroefen roöre bei ber

gcraaltigen (Entmi&lung, bie biefe IDi[fenfd)aft feitbcm ge»

nommen I)at, unb ic^ mu^te no^ mel)r roie im JDintcr auf
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öas docen'do 'discimus rechnen. Huc^ burftc ic^ rocitatls nt^t

eine äif)nl{d|e 3uI)örer3af)I erroarten toie im Dorigen Semejter.

(Es blieb bei neun UTann, aber ic^ tröftete mic^ barüber un6

[ci)rieb meiner ITT utter: „(Ebenfo cerhel^rt, roie es geroefen roäre,

^ätte i^ bcn über alles (Ertüarten gIän3enÖ€n (Erfolg 5es

EOinters leöiglicf) meinem Deröienfte 3uge|(f)rieben, ebenjo oer»

fte^rt roäre es je^t, roollte i(^ ni^n in öem ro^it geringeren

ein UTi^trauensDotum fe^en. Bekomme alfo aud) Du nur

feeinen Sdjrecfeen unb meine ni(^t, mein Stern fei [d)on roieber

erbli(i)en !"

3m IDinter roar p*:ofe||or Branbis geftorben. 3n bzn

Sommermonaten kam [eine Bibliothek 3ur Derfteigerung. Die

Büdjerauktionen bei bem Hntiquar £emper^ Ratten einen

großen Ruf unb 3ogen Don roeit f^er Käufer ^erbei, benn unter

ben Bonner profejforen f)atte es öon jefjer [ol^e gegeben,

bic i,n ber glü&Iid^en £age maren, [ic^ grofee unb roertDoIlc

BibIiotf)eken an3u[d)affen. 5ür uns jüngere (5elef)rte toaren

jie eine roillkommene (5elegenf^eit, 3U »erfjältnismä^ig billigen

Preijen Büdjer 3U errocrben. So liahz aud) id) aus b^n Biblio=

tacken Don Branbis, Bö(king unb ©tto 3af)n mel^r als ein

Bu^ meiner be[d]eibencn Bü^erfammlung eingereiht. Hus ber

Branbis[c^en Bibliothek crroarb id) unter anberm ben ITtikro«

kosmus Don £o^e. 3d) erinnere mid) noii lebhaft bes großen

(Einbrudies, bs:n mir bie £ektüre madjte. Die formoollenbetc

Sprache cntsüdite mid), unb in bzn 3becn fanb i(^ oieles

meiner Denkroeife oerrDanbt. Hls halb banaä) eine neue

Huflage l^erauskam, lieferte ic^ auf Reufd)S Deranlafjung eine

cusfü^rlid)e Befpre^ung bes IDerkes für bas tl)eologif(^e
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fiteraturblatt. 3d| Bin £o^e aud) fpäter noäi treu geblieben

unb fyibe mirf) oft gerounbert, ba^ fein (Einfluß auf bie 3eit=

genofjen unb bie nä^ftc Generation nid)t größer toar, als er,

[0 toeit irf) \^l}<in ^ann, in XDirHic^feeit geroefen ijt. Xtaä)

[einem tEobe roibmete i^m 3ürgen Bona tlTeijer einen Hrtifeel

unter ber Öberf(f)rift : „Der le^te ITtetop^i)|iker". Das roar

freili(fj eine falfi^c prop^eseiung, aber ber Derfa|[er war

einer b^v lautejten Rufer in ber Keilte berjenigen, roeldje

bas J)eil ber p^ilofop^ic ausfc^Iie^lic^ in ber RüÄkeljfr 3U

Kant, unter üerjidjt auf jcbe bie (Erfa^xung über|d)reitent>e

Spekulation, erbli&ten. S^r Me p^iIofopI)ie blieben I)ierna^

cigentlidj nur erfeenntnist^eoretijdje 5'^ogen übrig.

Diefer felbe 3ürgen Bona inet)er, ber feine £ef)rtätigkeit

in Berlin begonnen ^atte 3ur Seit, als i^ bort ftubicrte — i^

toar naä) Stubentenart aud^ einmal in [eine Dorlefungen ge-

gangen —, iDurbe nun ber ITac^foIger twn Branbis. Seine

perfönlid^e Bekannt[(f)aft ntac^te ic^ [elyr [djnell unb auf

[el^r einfadj-e lDei[e. 3(^ beri^tete barüber: „®eftern traf

id] bei Z\\ö) meinen neuen ©berfeollegen, ben an bes ocr»

[lorbenen Branbis Stelle ^ierf)er berufenen profeffor tUetjer.

ITad)öem uns ber fjotelroirt mit kühnem ©riffe einanber iwr»

gejteilt ^attc, cnttoidieltc er mir gegenüber eine grofee £iebens*

iDürbigkeit unb [taunensroerte 0ffen^er3igkeit, ber id) eine

^flidje 3urü(fef)altung meinerfeits entgegen[e^te. Übrigens

ift CS red^t angenehm, ba^ ber IHann [i^ freunblid) mir cnt«

gegengeftellt l^at; fonft gefjen toir freilid) DoIIkommen neben=

einanber ^er unb of)ne ba^ ber eine in bes anb^xzn Sppre

eingriffe." £e^teres mag für bie nädifte 3eit juge^offen fein.
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[pater rourb« es anders
; ftatt mic^ gleidjgültig nebenher gc!}"cn

3U taffen, na^m Uteijer mit 5cr gan3cn S^i^uttät eine fe^r

unfreunbtidjc Stellung gegen m\6) ein. "Daüon [päter.

Hm 3. Huguft 6cs laufenben 3afjres toaren fünfsig 3at)re

jeit (Brünbung öer Unioerfität üerflojfen. Scfjon [eit lUonatcn

\ptaä) man nid^t nur in UniDer[itätslirei[en, fonbem in ber

gansen Statt üon nid)ts anberm als Don 5cn 5sjtlitl)neiten,

meldie ber (Bebenfetag mit [ic^ bringen toer^c. (Es roaren,

namentlicE^ aus btn jüngeren Do3enten, Kommifjionen gebilbet

un6 mit ben Dorbereitungen befaßt rt>orben. 3^ gef^örte 3U

bcn gan3 tDenigen, toeldje babei nic^t 3uge3ogen roaren; idj

machte mir 5araus re^t roenig, es [^eint aber, ba^ irgenb

jemanb, üiellcidjt roar es Coerfd) [elbjt, b«r mir es jpäter hz-

rid)tete, J)errn oon Srjbel, btn Relitor, barüber interpellierte.

Diefcr entgegnete, er kznm m\d^ nic^t; i(^ ^ätte nid)t einmal

bie J^öflid^lieit gehabt, ifjm einen Befud) ab3uftatten. Dies

roar nun tat[äcE)Iic^ nic^t ridjtig; iä} erinnerte mic^ gan3

genau — er roo^ntc am Ejofgarten — , i^n aufgc[ud)t unb, ba

id) nidjt angenommen tourbe, meine Karte 3urü(figelajjen ju

^bcn. EDas tun? Den Bc[U(^ toieberfjolen modjte i^ nidjt,

erft rec^t nidjt nad) ber unfreunbli^en Hu&erung ; aud) ^attc

id) toe^er 6amats nodi [päter bk (Bepflogen^eit, b^n £cuten

na^3ulaufcn. Da eröffnete ein glüditic^cr Sufalt einen tDeg.

St)bet roar bamals gerabc mit [einer 5rau nad| bem na^n

(Bobesberg ge3ogen; bort aber Dertoeitte 3ur Seit audj £eo

Saoignt) mit [einer Sa^iiliß- ^^^ \äiitn uns rec^t Ijäufig in

ber alten freunb[d)aftlid)en IDei[e. £«0 ^atte mir [d)on er»

jä^It, ba^ er tägli^ im Ejotel mit Stjbel 3u[amme.n [peije, bei;
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ifyn als liberaler Politiker burdjaus unfijmpatljifd) roar. Um»

gekehrt aber Ijatte öic[er ein großes Jntereffe ge3eigt, bett

Bruber eines ItTannes kennen 3U lernen, ber bamols bas Der»

trauen Bismarcks befa^, bie Der^anblungen mit bzn beutjdjen

Staaten roegen i^res (Eintritts in bzn norbbsutfdjen Bunb ge-

führt Fjatte, unb oon bem es fjiefe, er wüxbt Bunbeskanjler roer»

btn. Bekanntli(f) ^at bas Derl)ältnis nic^t lange gebaucrt. Die

näheren Umftänbe, bie 3um Brudje Karl Saoigntjs, b^m \p'd=

tereu erften Dorfi^enben ber Sentrumsfraktion bes Deut[d)en

Reidjstags, mit Bismarck führten, jinb nic^t bekannt getDor=

ben. Üa^ bie[er felbft Bunbeskan3ler toerben mu^te, lag in

ber Ilatur ber Sac^e. Damals aber roaren bie Dinge nod) nid)t

fo tDeit unb bie Situation baburd) für mid) günftig. Rafd) ent*

jd)Io[jen fuf^r id) um bie ntittags3eit nad) (Bobesberg ; id) rou^te,

ba^ id) £eo ieber3eit auc^ unangefagt als (ba\t rüillkommcn

roar. Ridjtig er|d)ien aud) f)err oon Sr)bel. 36:1 fafete mir einen

IHut, rebcte i^n an unb fagte, es [ei mir fe^r errr)ün[d|t, eine

(Delegenl^cit 3U f)aben, mid) Don bem Derba^te ber Unfiöflid)»

keit 3u reinigen. Si)bel fragte erftaunt, mit roem er bie (E^re

i^ahz; id| nannte meinen Hamen unb [teilte bie trat[ad)e meines

Be[ud)es fe[t. tlun loar bie Rei^e [id) 3U ent[^ulbgien bei it)m;

bie ganse Sad)e mar ja an [i^ kleinlich, aber [ie i[t mir ge»

rabe roegen ber in Betrai^t kommenben per[önlid)keiten in

Erinnerung geblieben, unb [(^lie&lid) gef)ört [ie bod) aud) in

bas (5e[amtbilb r>on ber Hufnal)me, roeld)e id) in Bonn ge»

funben ^atte. IDeitere 5olgcn knüpften [id) baxan nid)t. Die

$e[ttagc kamen enblii^ ^eran. Den Derlauf [(^ilbert am be[ten

ber Brief, btn id) unmittelbar barauf an meine Htutter [d)rieb:

fjertllufl, Cü&Ciiseriniicrungen. 13
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Bonn, 6en 9. Huguft 186^.

Zieht ntuttcr!

tlirgenbs merkt man [o bie Dergänglidjkcit bzx irbif(i)en

Dinge, als wo es fi(^ um 5-Jtß ^anbelt. Sc^on jeit »origcm

3ai^rc \pxaä) man oon btm biefigen UniDerfitätsjubiläum; in

ben legten IHonaten ging jebes 3ntcre[[e unb \ebe Unter»

Haltung barin auf, unb nun ijt nic^t nur bas 5^!* oorbci,

[onbern audi ber Seltka^enjammer unb bic S^l^iTiü^iQ^ßi^-

Sd^ön roar es übrigens, befonbers am Dienstag bic Rfj^infaljrt,

bie allgemein als ber (BIan3punlit angefe^n roirb. Um aber

^übfd) beim H ansufangen, [o begann für uns bas 5^1* ^nit

einer allgemeinen Dorftellung beim Kultusminijler am öorigen

Samstag, b. ^. geftern oor acbt klagen, einer gan3 bebeutungs»

lofen, nur etmas langweiligen Zeremonie. Hm anbern tEag

l^ielt ber (Er3b{j(^of ein Pontifikalamt im HTünfter. Sein

Huftreten machte allfeltig ben angenc^mften (Einbruch; au(^

bie feursc Hnfpradje, bie er l^ielt, roar gan3 gut, unb jeben»

falls bei feinem klangoollen Organe oerjtänblid), roä^rcnb bic

vorausgegangene Prebigt bes ^errn profeffor Rot^ für uns,

bic roir im (E^or [a^en, oöllig o-erlorcn gegangen töar. Das

©an3e bauerte übrigens 2V4 Stunben, unb [0 ^atk iäi nur

eben 5eit mit £oerfd^ in ein i^m befreunbetes fjaus 3U gel)en

unb mi^ mit einem (5laf€ IDein 3U ftärlien, btnn alsbalb [eilte

ber iDeitere Hkt in ber Hula losgei^n, voo bie Derfd)iebenen

Deputationen ber fremben Uni&erfitäten, ber ftäbtifc^en unb

Regierungsbel^5cben, ber 6et|tli(^fieit u[rD. itjre Reben I)alten

unb uom Rektor begrübt «erben [oTlten. töer bis 3um (Enbe
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ausfielt, beftam etroa 3toci Du^cnö Reben 3U frören, bic |o

3iemlid) alle über einen Cciften ge[(^Iagen toaren. Des IHittags

toat offi3iö[es, nid)t offisielles Diner in ©obesberg, 3U bem

man 6äjtc mitbringen konnte unb i(^ — aus na^cliegenbcn

(BrüTiben — tTtori^ Ritter mitgenommen Tratte, ber [eit Sams=

tag obenö ^icr i[t. Das (Effen roar roeber [onberlicf) gut

no(^ fonberlid) gemütli(f|, frfjlicfelid) gingen Reufd), £oerJ4

Ritter unb id^ 3U Su^ nac^ Bonn 3urüÄ. Hm Hbenb roar

bas Don feer Stabt auf einer IDiefe bcs ^ofgartens unb im

©artett öes f)oteI Kler) oeranftaltete Dottisfe[t; es hz\ianb

in einer töirfelid) redEjt F^übfd) arrangierten 3IIumination,

ntu|iß UTtb luftigen IlTen[djenma[[en, btc |irf) bie an allen

®rten — freiließ nur (jegen Be3a^Iung — gefpenbeten ©e»

tränftc treffli(^ |(f|m«(fe"en liefen. tEro^ bts ©ebränges — icfj

^atte $mvL £oer[d} 3U füljren, tDäf|renb ifjr ITtann 310^1 anbere

Damen befc^ü^te — bot bas ©an3C roirfelid) einen I^übfdjen

Hnbli*. lU'ontag toar öer ^aupttag; er begann mit einem

$eft3ug 5er Stubenten, Do3enten unb cingelabenen ©äjte,

bcffcTt Hnblick \di nid^t beurteilen feann, ba idj felbft mit*

igel^n mu&te, ber aber, mit Husnafjme ber profcjforen in

i^ren tEalaren unb ber lüenigen Stubenten in VD'iäis, 3iemli(i)

monoton gemefen fein mag. ©egen 11 Ul^r rü&ten roir in

bie cixingelifd)e Kirche im Uniöerfitätsgebäubc ein, bie burd)

Derl^ängung bes 'Hltars in einen S^ftfcial umgeroanbelt roar.

E)ier ^telt Sijbel, als gegentoärtiger Reittor, eine f(i)eu^lid) Dor>

getrogene, tenöen3iös abgefaßte Rebe in ©egenroart bes Königs,

ber Königin unb bes Kronprin3en, »or benen roir 3Ut>or be«

filiert iraren, id) 3tDar natürlii^ mit bem l}ut in ber V}anb,
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aber „^od)" 3U [(freien loie bic übrigen — büs tDärc bcnn

boä) 3U Diel getoefcn. Um 2 U^r lüor bas cigentlid)e S^\{'

biner, bas bei bejter Itaturaloerpflegung in fejtlid)jter Stirn*

mung oerlief, unb roobei ber Kronprin3 eine loirhlid) [djöne

Rete ^ielt. 3(^ fa& neben profeffor Seiler aus £)eibeIbeTg

unb iiattz [omit einen [e^r refpektablen pia^. Hac^ J)au|c

3urücl?gekcf}rt fanö ic^ einen 3ettel Dor, ber mir an3eigte,

ba^ Vilai £offen ba fei. tli^t lange nadj^er kam er

felbft unb mit i^m Ritter unb ein 5i^<i"3ofß «us HIgerien,

ben £oj[en mitgebradjt ^tte. Run ging es 3unä^ft 3um

5a(liel3ug, ber aufeergerDö^nlic^ grofe, aber 3iemlic^ unorbent«

li^ toar, bann 3um Kommers, ber bei 5er großen 3a^I ber

berechtigten tEeilne^mer unb ber Unmöglichkeit, bie Unbe»

reci)tigten fern3u^alten, oollftänbig mißlang. Der Stubent,

ber bie Rebe Ehalten [ollte, kam nii^t ba3u; 900 Biergläfer

fanb man am anbern RTorgen sertrümmert, 23 ®^m Bier

nid)t ausgetrunken, meil [elbjt bafür bie Unorbnung 3U gro^

geroejen toar. Dienstag frül^ I)atte i^ einen gehörigen Kater,

ben id) burd) Sobaioaffer unb O'ernünftige ®e[präc^ 3U be«

|ii|tDid)tigen judjte; no^mittags 4 Ul^r loar auf reid) be«

[loggten $d)iffen bie 5^^^^ ^^^ Rolanbsedi, Rodj in 6er

legten Stunbe ^atte Coerfd^ eine Karte für RTariedjen Rei»

djensperger erobert, unb bk bekam i^ nun 3U oerjorgen,

teiltoeife 3ugleid) mit Stau £oer[c^, ba i^r RTann 5^1^"

orbner toar. Huf bem Si^iff begrüßte i(^ prin3 IDill^elm

unb unteri^telt mid) längere Seit mit iljm; Sangen kam

ni^t 3u mir, unb |o au^ ic^ nicbt 3U i^m. Der Zaq mar

rDunber[d)ön, in allen ®rten, nn (>enen loir vorbeikamen,

3eigte jid| bie lebF)afte[te Q[eilnat)me ; überall mar bie gange
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Beüötfecrung auf öcn Beinen unö am Ufer unb begrüßte

uns mit lautem {)urrage[d)rei. 3n Rolanbsecft, roo alles

trefflich georbnct toar, nahmen mir erft ein Meines Souper

ein, bann mar tCana; i^ tan3te mit btn beibcn meiner 5ür=»

forgc a-noertrauten Damen unb Bilta fjeimfoctfj. Die HüÄ»

fa^rt roar prad)tDoII; ber Holanbsbogen, bie E^äufer Don

EotanbsecR, bie 3n[el ttonnenmertl) glänsten in bengulifd)em

5eucr
; fajt bis nac^ Bonn I^in toaren beibe Ufer bes breiten

Stromes beteucfjtet, in Bonn [elbft ftra^Iten bie I^äufer ber

R^einjeitc in tjellftem £idjt. Die ganse Stabt mar iltu»

mi-niert, unb mer nod] Kraft unb £uft ^atte, manberte bis

tief in bie ITadjt ^erum, [ofern er nidjt in einer ber ^a^U

lofen Kneipen feiner S^ftf^intmung neue tla^rung 3ufü!)rte.

3(^ aber ging !^eim unb legte mtd) aufs 0^r, bcnn id) mar

gemaltig mübe. Hnbern tCags fu^r id) mit £offen nad) Köln,

feine 5rau 3U begrüben, f^eijte bei [einen Sc^miegerettern

unb mar am Hbenb mit ber gansen (5e[enf(^aft im 3oo»

Iogifd)en ©arten, mo a!^ermals im fln[d)Iu& an bas Bonner

5ejt bengalif(^€ Beleuchtung tc^ar. Donnerstag mollte id)

inun enblirf) mieber anfangen 3U arbeiten; ba kam ber Sani«

tätsrat unb je^ige ITtufifebirefetor i)afenclei>er aus Düjfel»

borf, ben lä) in Rom kennen lernte, 3U mir, blieb 3mei

Stunben bei mir unb fdjleifte mid) fd)Iie^Iidj in ben „Stern",

mo toir bis 6 U^r fi^en blieben. Des Hbenbs {jattc id) nod)

ein Souper bei £oerfd) mit Reuf(^, Profeffor $d)ulte in

Prag unb bem neuen Pfarrer ber tltünjterkirdje mit3umad)en.

Dafe idj nun hzl allebem fd)on geftem mieber rwllig auf

bern Damm mar, barüber mirjt Du Di(^ füglid) munbern.
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3d) ^atte oor, tDä!)icn6 öcs crjten Celles btx Serien

enblid) bas Bu^ über Slsilien fertig 3U mai^en, bas mir

unb meiner guten IHutter fd)on lange auf 6er Seele lag.

Hidjt [o [e^r toegcn öes f}onorars; bznn ber (Dwkzl, ber mir

bas Reifegelb geliehen, I)atte, na^bem id) ifjm einmal 3infen

gc|d)idit, großmütig 3ugunften meiner ITTuttcr auf bas Ka-

pital oerslc^tet. Hber abgefel^n baoon, ba^ irf) es nun im

6runbe ber le^teren fd)ulbete, brü&te mid) bie Derpfli(^tung

gegenüber tlTe^ener, ber [c^on eifrig mit ber fjerftellung ber

3IIu|trationen befdjäftigt roar. (Er jeic^netc |ie birekt auf bie

f}ol3ftödte unb ^atte, als er um Pfingften mic^ in Bonn be»

|ud)te, einige 3ur Hnfic^t mitgcbra^t, bie mir tool^Igelungen

fdjienen. (BIücfeIid|ertDei[e mar id^ ja auc^ in ber £)er|tcllung

bes tCejtes nid}t gan3 mü^ig geu)e[en, fonbern ^atte, u)enn

üud) mit großen Unterbrcdjungen, in btn Smzn bavan ge»

arbeitet. So konnte id) bamals i^m unb KeJiuIe einige

Proben oorlefen, bie 3U meiner ^^^^ube gefielen. 3nsbe»

fonbere roar mir ertoünfdjt, ba^ Kekule, auf 6e[fen Urteil id)

grofee Studie I^ielt, meine Si^reibroeife lobte. Hbcr nun

mu^te Sd)Iufe gemad^t löcrben, unb bas follte nadi meiner

Abfielt in Bonn gefc^e^en. Ilteinc HTutter jeboc^ hat \o

bringenb, ic^ follte na6] I^aufe kommen, unb loar fo rü^enb

bemül)t, üorjorge für mein ungeftörtes Hrbetten bort 3U

treffen, ba^ id) mid) entf^lofe, il)rem lDun|(^e 3U rDillfal]ren.

Das Buc^ ijt benn au(^ glü&li^ bamals fertig geworben. 3n

ber 3rt)eiten Jjälfte bes ©ktober ging bas ITlanufkript nad)

£eip3ig ab, bo(^ naf)m ber Dru& no(^ bas ganse nä^jte

3af)r in Hnfpru«^. Das Buä), bas burd) bk 3af)lrei(^en, in
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btn Rcifcbcrid)! cingeitrcutcn gc|d)iditlid)cn (Effiurfc einen redjt

|tattli(^en Umfang angenommen ^atte, er[c^ien auf bem lüeit)«

nad^tsntarlit 1870 unter öem Citel: $i3inen in VOoxt unb

Bilb üon (b. $. V. E)offtDeiIer. 3(^ ^tte ein Pfeubonr)m ge-

tDö^tl:, roeil i(^ für(^tcte, meinen 3ünftigcn Kollegen könnte

eine berartige Sdiriftftellerei jnifefallen. Der ITamc tüar

einem (Bute entnommen, bem IDeiler^of, ben meine (Eltern

früher einmal befeffen l)atten. Bas Bu^ fanö eine freunb-

Ticf)« Hufnaf)me, bod^ roar id| bejdfjeiben genug, öie gün«

jtigen Resenfionen 3U einem guten Ceil auf bas Hnfe^en unb

bic guten Be3ic^ungen bes Dcriegers 3urü(fe3ufü^ren.

Die iDic^tigftc Begeben^it aber biefer Serien unb bas

jDi^tigfte (Ereignis meines bisherigen £ebens rt>ar meine am

19. ®?itober 1868 erfolgte Derlobung mit Hnna oon Biege«

leben. 3d) l^ahc im erjten Hbfc^nitte Don bzn gan3 befonbers

engen, freunbjcfjaftlic^en Be3iel^ungen gefprodjen, bie meine

Htutter unb baböii^ aud) uns Kinber mit bem mn Biege«

Icbenfdjen Ejaufe oerbanöen. Hnna unb 16) fyitten als Kinber

jufammen gefpielt; als (Bi:)mna|ia|t Derelyrte id) [ie unb aud]

auf ber Uniüerfitäl oergafe ic^ jie ni(^t, unb 5i^(^unbe, roie

Karl £oj|en, mußten um bas (Befjeimnis. HIs 16) Hnfang 1865

in Darmftabt bie Bälle befud^te, mar jie ber ein3ige ITTagnet,

ber midi ansog; roir loaren gute Kameraben geblieben unb

unterIjieTten uns immer oortrefflid^, namentlid) audy auf

ben Don mir begünftigten Sai^ilisnfP.aü^^rgängen. Hn einen

Hustaufd) UTtjerer (Empfinbungen badjtcn toir nid)t; ob jie

meine 6efüf)Ie teile, roufetc id} nid)t, fragte auc^ nic^t bar«

na^. ITun aber follte es anbers kommen. $0 3ufrieben
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toic iä) mit öem Hnfang meiner a&a6emi[(^cn £aufbaf^n fein

konnte, fo treu bk loenigen 5reun5e 3U mir hielten, fo be«

gleitete mid) boä] ftets 6as (Befühl, öa'ö irf) ber mic^ um«

gebenben IDelt fremb geg^nüberjtänbe, unb fo erroudjs in

mir ber lebi^afte lDun[d^ nadj einer eigenen, meiner Sinnes«

art entfprec^enben Jjäuslidjfeeit. HIs td) einmal barüber auf

einem $pa3iergang mit Karl £ojfen [pracf), ber micfj in Bonn

aufge[uc^t ^tte, meinte er: 3cfj oei^ ni^t, roarum bu nic^t

bie Hnna Don Biegeleben ^eiratejt. Bus sünbete, unb ber ©c-

banfee befeftigte fi^> als ic^ barin bie Unterflü^ung meiner

Sj^roejter unb i^res tttannes fanb, ber ja Hnnas Bruber

roar. So ju^te i^ benn in btn $txkn rec^t l^äufig bie (Bc«

legenfjeit, jie 3U fe^n, insbejonbere gefc^a^ bies bei btn [(bon

crroäf^nten 5an^itien|pa3iergängen. IDir fpradjen bann ge«

ir)ö!}nli(i) über ernfte Dinge. (Einmal er3äl^lte fie mir, ba^

jie eine prebigt oon Bourbaloue über bie Sr^n^ß" ö«r IDelt

gelefen Ifdbt, bk \\)x, roic mir fehlen, einen tiefen (Einbruch

gemad)t Ifaiit. 2äj bat jie, mir bas Buc^ 3U teilen, unb legte,

als id) es i^r 3urüdigab, ein Sonett ein, bas ber oben be«

rül^rten Stimmung Husbrucfe gab, biefer aber unter ben gc«

gebenen Umftänben eine beutli^ erkennbare Rid^tunfl erteilen

•mu^te. (Es lautete:

Tafe er bits Si^roert gebraut unb nid)t bzn ^rieben

Hnb glül^nb S^uer, toollenb, ba^ es brenne,

Tafe Don ber IDelt i^n tiefer Sroiefpalt trenne,

£ieJ5 als Dermäc^tnis uns ber Ijerr ^ienieben.

Kampf mit ber lOelt ift jebem brum be[(^iebcn,

tDer je nac^ i^m, bem i)eiligen, jic^ nenne,
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Hnb bodj, roenn i(^ ^er Sdjriften Sinn erkenne,

Rudi ö"r^ öiß ^^^t fü^^^^ ""s ^"^^ ^^9 3um Srieben.

ScEjön ifts m abgej(i)tc5ner Klojteraetlc

Dem großen (Bott [ein junges ^er3 bereiten,

5crn Don 6cs (Eröenlebens ftürm'fdjer töelte;

Do(i) [djöner nod} oielleicfit in 5ie[en oeiten

3u roa^ren if)m bes frommen ^aujes Sd)iDeIle,

IDcnn ringsherum \\^ IDaI)n unb £üge jtreitcn.

Hidjt lange barauf gaben oiir uns bos 3atDort.

HIs ber Hnfang bes Semefters nä^er rüÄtc, feef)rte Id)

nacE) Bonn 3urü&. 3(fj las roieber (5e|cE|id|te bat p^ilojopljie,

aber btesmal fünfjtünbig, unb ba3U ein einjtünbiges Publikum

über bic p^iIofopf)k Schopenhauers. Hts tcf) bamit begann,

roar ber £}örfaal bi(i)t befe^t; ber ITame bes IHobepIjilofopljcn

fjatle feine Zugkraft bei ben Stubenten nid)t Derfet)tt. Das

3nterej[€ [c^toanb aber, als fle jtatt ber Dielleidit ermarteten

Pikanterien eine einge^enbe Kritik ber tbealijtijc^en Doraus»

[e^ungen Sdfjopen^auers 3U ^ören bekamen. Don Stunbe 3U

Stunbe [^moT3 bas Hubitortum 3u[ammen, bis [djüe^lid) nur

ixodE) ein ITtann crf^ien, mit be[fen 3ujtimmung id) bie Dor-

Icjung einjtellte. 3m $ommcr|eme|ter las id) 3roei Stunben

über ©e|d)id)te ber neuejten bcutfdjen p^ilojopt)te. 3d| I)attc

bas bringenbe Bebürfnis, muT^ mit ben TTad)fotgern Kants

auseinanbersufe^en, unb basu mar bie Hb^altung einer Dor»

lejung über biefes tE^ema ber hz\k löeg.

3u meinen gewohnten Be[d)äftigungcn roar jc^t ber

fajt tägli(^ erfolgcnbe BriefrDed)[el mit meiner Braut I)in3U«

getreten. 2d) fanb es natürlich, ba^ id) infolgebeffen nid)t
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jnet)r |o Ijäufig an meine lUutter [(^rieb, Me ja fieser burd)

ÜnncL Don meinem IDo^Ierge^^en untcrrid^tet tourbe. XOas

bic Anbetung für bas J)er3 meiner tTTutter Bebeutetc, bebad^tc

\§ nij^t. Hm 22. Hooember [c^rieb |ie mir:

£ieber (Beorg

!

ffreut CS mict) bo<^, ba& nocf) [o fc^öne Stjmpatf^ie

Ötoil^en uns befte^t. fjeutc wav id) |o lange unb frül) toaiij

unb backte, i(^ rooTIte Dir fc^reiben, unb e^e i^ bann bie

5eb€r 3ur ^anb nehmen konnte, kommt ein Brief Don Dir.

Dafe Du nun Hnna me^r gef)örft als mir, ijt red)t unb mufe

[ein, unb tocnn es au^ eine HTutter immer mieber erft lernen

:mufe, i^rem Kinbe bie streite 3U [ein, ja [ie*s au^ [(^meralic^

üon \id\ losreißen muß, um ben So^n ber Braut ober bie

Iod)ter bem Derlobten gan3 3U gönnen, [0 ift bies eben nur

ein £osrei^en oon Banben, bie an bie (Erbe fe[[eln, unb ber

$Iug 3um ^immel, ber tDafjren Ejermat, loirb leidjter. IDir

mü[[en's nur rc^t »er[te{)en; [olange bie Kinber ber (Eltern

bebürfen, fe[[elt [ie (Bott mit ben [tärfeften Banben an \k,

aber bann löft er [ie aud) roieber in [einer Barm^ersigkeit,

bamit ber (Eltern fjtv^m [id^ empor[(^tDingcn können, roir

'mü[[en's nur rei^t Derjte^en/-

Itun t)cr[tanb id|, voas i^ bantals nidjt begriffen ^atte,

toarum, als roir kurj nac^ meiner Dcriobung 3u[amraen in

ber 5rü^me[[e toaren, bie Kird^enbanfe neben mir na& ge-

toeint toar Don i^ren Cränen. Die J}0(^3eit, bie ur[prüngti^

gteid) nad) (Djtern [ein [olltc, i>er3ögerte [id^ burd) bie [djmerc

(Erkrankung ber guten tEonte. ^enna, Hnnas PflegcmutteT/ ^nb
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6ie tErauer3cit nad) i^rcm am 24. 3uli 1869 erfolgten Zob.

IDir heirateten erjt gan3 am Sc^tu^ öer f^erbftferien uni)

trafen in 5en erften klagen 6es tloöember in Bonn ein.

3n 6em kleinen 5rcun6esfereife rourbe meine 5rau [e^r

t)er3lid) aufgenommen. Sad^oerjtänbig unb liebeooll mar bic

gute 5rau Ritter uns bei öer (Einrid)tung unferes feieinen

^aus^altes beFjilflid). 3u ben alten Bekannten kamen ein»

3elne neue ^in3U. (5an3 in öer Itäfje unferer lDo^nun3 —
mir Ijatten uns im ©cgenfa^e 3U öer Bonner (Bepflog entjeit

ni(^t [ofort ein ^aus gekauft, fonöern eine (Etage gemietet —
lebte öer (5e^. 3ufti3rat Ser^i^^a^b JDalter, mele 3al)rc ein

gefeierter £e^rer bcs öeutjc^en Rechtes unb bes Kir^cnrei^tes,

bis ifjn unl)eilbare (Erblinöung 3ur ^injtellung [einer Tätig-

keit 3rDang. ITTit feinen Kollegen Don öer iuri[ti[d)cn $a^üh

tat ^atte er, [eitöem bie amtlidjen Be3ie^ungen aufgefjört

Ijatten, |o qjX cjie keinen Derkcl)r mel)r, ebenjoirenig aber

mit bcn kat^olif^en tEF^eoIogen, tro^ [einer aiisge[prod]en

katfy)Ii[d)en (Be[innung, am ef)eften nod^ mit Bieringer. $d)idi«

[ale unb Sorgen Ratten einen [(^meigfamen IHann aus if)m

gemad)t. töenn er aber mit[prad), mar, mas er [agte, in»

tere[[ant unb gei[treid). Um [0 lebl^after mar [eine S"^^^» ^^^

Cod^ter JDinöijdjmanns. Hodj Jte^t bos Bilb ber 3ierli^en

alten S^^^ ^ox mir mit bcn bunklen, [prec^enben Hugen.

Sie mar bie Seele bts Jjaufes, m«it met)r als bie bem (Eltern»

I)au[e oerbliebene Cod)ter. Die legiere aber mar es, bie bas

urfprünglidj nur nad|barli(^e üer^ältnis reger geftalten l^lf;

mit i^r traf fid) meine 5rau regelmäßig in bzn üerfammlungen

bes St. (Elijabet^enoereins. 3n [einer politi[d]en Hn[id)t
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^urc^aus Ronferoatio gcrid)tet, ftanb VOalkx auä) \n ben ba»

tnah bic 6emüter lebhaft htwtqtnb^n Sras^n auf Seite ber

ftird^Iidjcn Hutorität.

'üa'mit feommc \ä) 3U bin (Ereigniffcn, meld]« in ber Seit

meiner jungen (E!)e bie featfjolif^e IDclt in Spannung I)ielten.

Sie bebeuteten eine [djiDcre Krifis für bie ^eut[c^en featf^otijcficn

(Belef^rtcn, u:ib gerabe bie ITIänner, mit benen 16) in Bonn

dm mciftcn »erfeeljrte, auf beren Unterftü^ung 16] mid) an»

geroiefcn \a^, tourben batwn aufs [^merfte betroffen. Das

konnte auä) für mic^ nic^t o^ne tiefgefjenb« tDir&ung bleiben,

unb nur barum rcbc lä) ^ier baoon. (Eine (Bef^ic^te bes oati=

fianif^cn Konsils ober ber mit feiner HnMnbigung einje^enbcn

Beroegung 3U [^reiben mafee i(^ mir ni(^t an.

€in I)albes Ja!)ri^unbert i[t feit ber Derfiünbigung bes

UnfeI)Ibarkeitsbogmas oerftoffen unb bem heutigen 6ef^(ed)te

ift CS f(^toer oerftänblic^, mit roelc^er £eiben|(i)aft bamals bar»

über geftritten, roetc^e ausfc^töcifenben Befürd)tungen baran

geknüpft tourben, unb in roclt^e (Erbitterung gegen papft unb

Bif(^öfe fid) bis ba^in ruljig bcnkcnbe, bekenntnistreue Katfy)-

liken, prieftcr unb £aien, I)ineinarbeiteten. Derjuc^e id), rüdi»

roärts blidienb, ben treibenben Kräften nad)3uge{)en, fo ftofec

i^ 3unäd)ft auf ben IDiberftreit ^er Schulen, mie er auf ber

©ele^rtcnoerfammlung in inünd)cn im 3a^rc 1864 in bie

(Erf(^einung getreten mar. Damals ^ielt Döllinger eine Reb«

über Vergangenheit unb Oegenroart ber fiat^oTifd)en tü^eo«

logie, in u>eld)er er bie Hnf(^auung t>ertrat, ba^ bei ber Hus»

bilbung ber kir(^Ii(^en £e!^re bas. aTIav.iieine Berou^tfcin ober

bie öffentlid]c BTeinung mitbeteiligt getöefen fei, unb es ba^er
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bcr ge|d)id)tlic^en ^oriqung 3ukomme, nid)t nur feftauftcüen,

ri>as jciDeilig in öcn cinscinen pcrioben als Kirdjiidjc £c^re

gegolten liaht, fonbern audf 3U prüfen, ob ein Sa^ ober eine

(E^corie i)ogmatif(^ fijicrt toerben könne ober ob il)m bas

?iird)lt(^e Beroufetfein bcr Dergangen^eit töiberftreite. ^ier»

gegen er^ob eine in ber Derjammlung oorf)anbene ITTinorität

(Ein[pra(^e. (Eine (Entioi&Iung ber feirdjlidjen £e^r€ toollte

lelbjtücrftänbli^ audf jie ni^t in Hbrebe [teilen, benn ber in

ber göttlichen (Offenbarung gegebene unb abgefdjioffene IDaljr»

^eitsfdja^ ift nur nad^ unb mä] burd] menfc^lidie (Beiftestätig«

feeit in [einem DoIIen (Bel^alte ergriffen ,unb in [t)[temati[d}en

3u[ammen^ang gebrad)t tüorben. Hber roie [id) bie[e (EntroiA»

lung unter Huf[i(^t bes kird)Iid)en £el)ramtes ooUsog, [0 au&i

kann nidjt mü^[ame unb Dielfadj un[id)ere ge[d)id)tlid)e 5or»

[d^ung, [onbcrn nur bl< ober[te hirdjlidje Hutorität fe[t[tellen,

iroas loirklid^ als kirc^Iid)c £e^re 3U gelten liat Jüfjrer ber

IHinoritätsgruppe roar ber ITtainser Üomkapitular Dr. ^ein»

ri^, unb [0 nannte man [ie „bie tHain3er", bod) mar ber ©e»

brau^ bes Hamens als Parteibe3eid)nung älteren Datums.

Sdjon iminer ^atte bie in Hlainj er[(^einenbe ITTonats[^rift

„Der Kat^olin" Un korrekten kird)lid)en Stanbpunkt allen

neuerun9Söer[ud)en gegenil'jer oerireten. Unb [eitbem im

3al}re 1850 Bi[d)of Kcttel«r btn $tul)i bes I)ciligen Bonifatius

beitiegcn ^attc, löar IHaiK3 rectjt eigentlidj ber Dorort bes

„jlreitbaren Kat^olisismus" geroorben. löenn ic^ bie[es IDort

gsbrau^, [0 tüill id) babei nid/t mi^r^erftanben roerben. Dafe

Bifd^of Ketteier roeit bauon entfernt war, btn Streit um bes

Streites n>illen 3U [u(^en, \:iat er in b^n Jahren bes Kultur-
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feampfcs öcutli(^ gcseigt. (Er toar in crjkr £inie 6er utt«

ermüMld)« Seclforgcr [emc: Diö3c[c; in glei^er lln€rmüMid]=

kdt aber trat er für ble Re'd)te unö bie Jrei^eiten 6er Kird)«

gegen ftaatli^e Beoormunbung un6 Bureaulirati[(^€ (Eng«

^ersigfeeit ein un6 begegnete in D>ort un6 S^rift fdjlagfertig

6en Hngriffen un6 Derleum6ungen 6cr ©egner, 6enen 6ic

kir^lic^e £e^re un6 kir^Iic^es £eben ausgefegt roaren. IDar

6as nun \ä)on nic^t im Sinne 6€rcr, meiere 6ie Betätigung 6er

kat^oIif(^en Überjeugung ouf 6<is 3nnere 6er Kirchen be«

[c^ränftt roiffen toollten, un6 »or allem ic6es i)inaustreten

auf 6as politifdjc (Bebiet mipilligten, fo ^atte er es ins»

be[on6erc mit 6€n tlniüer[itätcn ()a6ur(^ Der6orben, 6afe er

6i€ &atf)oli[(^=tf)eologi[c^e Sd^u^tät in (Biefe^n, toie 6er Husf

6ru& toar^ tro&en gelegt un6 6ie jungen tE^eoIogen 3U ifjrer

HusbiI6ung ins Seminar nac^ BTains berufen ^atte. Dort

aber röurbcn fie oon ^elnri(^ auf 6ie {iir(^Ii(^ tEra6ition unb

Dor allem auf 6ßn ^I. tEl7omas un6 [eine Summa theologica

oerraiefen. ITT an oerfte^t, öafe 6er Dor^an6ene (Begenfa^ |id)

6er großen ©cgenroartsfrage gegenüber aufs äu&erfte »er«

fdjörfen mu^te. Hm 26. 3uni 1867 fyatte pius IX. 6en 3ur

(5e6ä(^tnisfeier 6er Hpoftelfürften in Rom oerfammelten Bi»

f(^öfen in feierlicher Si^ung oon [einer Hb[icf|t Kenntnis ge-

geben, ein allgemeines Kon3iI 3U Derfammeln. Hm peter«

unb Paulstage 6es foIgen6en 3a^res ^ttc er es tatfädjiid)

für 6en 8. De3ember 1869 einberufen. Hlsbalö [e^te, nament«

Ii(^ in Sran^r^if^ unö "Deutfd^taTtö, etroas [päter audj unter

6en engli[(^en Katholiken, eine üusge6ef)nte KontroDersIite«

ratur ein. Diefelbe fteigertc unb oerfc^ärfte fi^, als 6ic
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(Lmlia dattolka, bk Bekannte 3eit[(f)rift öer römi[d)en 3e=

fuitcn, im S^^i^^ar 1869 6ie !)offnung ausjprad), bas bc-

Dorjtc^enbc Kon3ir roerbc 6te Unfefjibarfecit bcs papfles 3um

"Dogma ergeben. Hfsbalb oeröffentIicf)te DöIIingcr in btx

bamatigcn „Hugsburgcr flltgemcinen Leitung" eine Reifte

öon Hrtiheln, bie fpäter gefammelt unb ertoeitert unter bem

n:it€l „Bcr papft unb bas Konsil" non „3anus" crfdjicnen.

J}ergenrötf^er in lDür3burg fdjrieb bagegen feinen „Hntijanus".

Bc3eid}n€nb voax bie Hufregung, n>erd)e bas ctroas fpäter oon

IHanning geprägte IDort, bas Dogma muffe bie (5efd)id)te

übcrroinben, in ben Kreifen ber fjiftorifter ^roorrief. 3d] zv--

innere mid) nod) beutlidj, mit roeldjer (Entrüftung Vflai £o!fen

mir baoon fprad). (Er unb oiefe anbere oerftanben es baf^in,

ba^ bie tCatfadjen ber (Befdjidjte im Sinne bes Dogmas ge«

beutet ober i^m 3uliebe roegbisputiert roeröen follten, roo»

bur^ bie crfte PflidEjt bes I)iflorifeers, bie 5^|t[t«IIun9 ber

reinen, unt>erfälf(f)ten lüa^rfjeit ^>reisgegcben toäre. IHanning

aber toollte fagen, roenn bie Hnfef^Ibarfecit bas papftcs bog=

matifiert mixb, wtxl fie fi^ bem Kon3iI als eine notroenbige

5oIgcrung aus ber £e^re con ber Kir^e unb bem Primat

^rausgeftellt liat, fo können bie Dorgebrad) ten (Ein3elfäne

öon 3rrtümern Don päpften nic^t bas (Begenteil beioeifen; fie

können nur bie VjanbJ^aht bafür bieten, genau 3U beftimmcn,

n)cl(^es bie Dorausfe^ungen für einen unfel^Ibaren päpft=

lidjen Husfpru(^ finb ober an meldten Kriterien man ijn

erkennt. Damals aber bad]ten Diele, bie fi(^ babei für gute

Katholiken hielten, anbers unb glaubten fci)on allein bem

Soll bes Papftes I}onorius eine entfd)eibenbc Bebcutung bei-
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me||cn ju [ollen. Über biefen ^atte feür3lic^ bcr angefe^enc

engli|cf)c Konoertit aus 6cm Kreifc tletömans, £. p. Rcnouf,

eine Brofi^ürc gefd^rlebcn. (Er mat mit einer $cE)rDejter oon

5ran3 Brentano oer^eiratet, unb [o intereffierte man |i^ in

ber 5on^'li^ bafür. 3^ ^tte aber meiner IHutter auf ifjre

brieflid)e Hnfrage geraten, bie Sdjrift ni^t 3U lefen, bü }ie

baburd) nur unnötig bsunruljigt roerben roürbe. 3d} jelbft I)ielt

3rD<ir mit oielen anbern bie barin oorgebradjte Beraeisfül^rung

:

J)onorius f;at geirrt unb ift roegen [eines 3rrlums com [ed)[ten

ungemeinen Kon3iI oerurUilt roorben, aI[o kann bie 3rrtums=

Io[igfeeit ber päpjte nid)t 3um Dogma erhoben rocrben, für

burc^[(i)Iagenb, im übrigen aber lie^ bie £efetüre feeinen

tieferen CEinbrudi in mir 3urüdt. Hufs ^öd)[te überra[(i)t

aber wax 16), als bas „tEf^eologi[(^e £iteraturblatt" im 3al)r*

gang 1869 eine Be[precf)ung aus ber $tbzv bes !)ilbes»

Ijeimer Kird)enI)i[torikers, profe[[or Ejagcmann,bra(^te,rDeI(^e,

o^ne tiefer auf bie prin3ipielle Seite ber S^^^ge ein3uget)en,

in bem Sai^z gipfelte, neue Unterfuc^ungen Ratten bie $ad)c

bes Jjonorius in [tets gün[tigerem £i^te er|(^einen Io[[en;

me^r als eine Pfli^tDcrge[[enf)eit, eine moraIi[d)e init[d)ulb,

feönne man aus bem Urteil bes Kon3iIs nidjt ^erausle[en.

5ran3 Brentano be[ud)te id) möljrenb ber IDeif)na(^ts«

ferien in H[(^affenburg. 3^ fanb il^n gan3 unb gar im £ager

ber Hntiinfallibili|ten, meit oppo[itioneller ge[innt, als id) es in

ber Bonner Umgebung unb im Derfee^r mit ben mir befreun»

beten Ijiftorifeern geworben roar. (Er rt>ar mit ber Husarbei*

tung einer I)enk[d|rift befdjäftigt, bie er, i^ glaube burd)

Pcrmittlung bes (Erabii^ofs ^n inündjen, an bie Konails-
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»äter wrtcifcn laffen wollte, unb las mir einige Stellen

öoraus öor. Hber trolj 5cr gro^jcn Derel^rung, bie id) für

iJ)n Ijatte, unb tro^ meiner öamaligen Stimmung ober Ridj«

tung, bie mid) günjtig Ratten beeinfluffen können, fanb id)

feine Husfü^rungcn nid)t überseugenb. XOas mirf) getegent=

li6 bei [einer Auslegung ari|toteIi[d)ßr Cejte gejtört l^atte,

kam Ijier in ücrftärfetem ©rabe 3um HusbruÄ. (Dans unb

gar im arijtoteIi[d)en (Bebanfeengange lebenb, roufete er mit

einer Hrt Don Jntuition aus bunklen unb Derberbten Stellen

einen Sinn l)crau53ufinben, aber ah unb 3U ^attc es mir

bo(^ fd)on fd^einen iDoIlen, ba^ er ^erausfanb, loas er

]elb|t t)ineingelegt {)attc. Jn gcjteigcrtem ITlaBc mar bas

l^^t ber 5^11- ^1^ öer bamaligen Kontrooerfe [pielte ein

jrcnäusfragment eine gro^c Holle; bie Deutung, bie er

bicfsm gab, trug 'vi\ meinen Hugen allsufebr btn Stempel

ber SubjektiDitöt ünb Doreingenommeni^it.

(Einen großen (Einbrudi ma^te es mir bagegen, als id)

etmas [päter t>on einem Ci^cologiejtubierenben in Bonn l)örte,

Profeffor Simar ^abc im Kolleg erklärt, er fei öon iet}cr

Hnl^nger ber £etjre oon ber päpftli^en Xlnfel^lbarlieit ge»

roefen unb ermarte bej-lmmt, ba'Q bas Datikanifdje Kon3il

bicje £e^re bogmatifiercn loerbe . Hun konnte id) mir er«

klären, tüarum Simar [cit einiger 3eit nii^t me^r auf ber

,,Börfc" erfd)icn; fo nannte Reufd) bcn tüglid]en Spa3icr=

gong, ben er mit einigen Kollegen unb basuftofeenbea

Bekannten oon 12 bis 1 Ui^r in einer Hllee bcs l)ofgartens

unternal^m. Regelmäßig fa!) man bort neben i^m Dieringer

unb £angen, neuerbings aucb Bauerbanb, bcn t^odiangefe^cnen

F)ertling, £eb«nserinncnmgcn 14
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£ef,rcr bcs rl?eini[(^=fran3öfij(fi€n Rc^ts an btv Vinmt\\tH,

nadjbem er oorfjer ber er[te Hntralt am r^cini[(i)en Hppcll^f

in Köln gcroefen war. Bis »or Rursem l^attc auc^ Simar

fid) cingefunben. 3d) {^atte öie[cn Bei Reu[(^ kennen ge^

lernt, bod] tüaren mir einanber bisl?er nid)t nähergetreten.

Das engf freunbfd)aftli^e Der^ältnis, bas uns bis 3U [einem

tEobe 30 3a]^re lang vtxhanb, [e^te crft [päter ein.

Bonn war in3tDif(^en 3U einem lUittelpunftte ber kmh*

Tidjen ®ppo[ition geroorben. Seit bem 1. 3anuar 1870 er«

[d)ien bort alltoöc^entli^ ber R^einifd^e tHerliur unter ber

Rebafition üon 5i^iöoIin Jjoffmann. Diefer roar im »ergan-

genen Hooember aus ber Rcbafetion ber Kölni[cf|en DoHts»

3eitung iausgejd]ieben, tt>eil [eine $tetlungnaf)me 3ur grofjen

tEagcsfrage nadj 3n^att unb 5orni [i<^ "«<^ ber Huffa[fung

bcs Derlegers 3. p. Bac^em nic^t mit ben Pflid)ten einer

feat^oIif(f)en 3eitung oertrug. Run [djüttete er allroödicnt»

lic^ [einen 3orn im R^eini[^en ITIerfeur aus. Das Blatt roar

»on Hnfang an polemifc^ gehalten unb wetteiferte in [einen

pietätlojen Husla[fungen mit btn Hngriffen ber feirdjenfeinb*

Ii(f)en Pre[[e. Hber bas pa^U in bie Stimmung, mt [ic fi(^

me^r unb meljr in bem Krei[e um Reu[c^ entmicfielt }:i-atit.

Bauerbanb konnte bas (Er[d)einen ber fälligen Hummer kaum

erroarten unb las [ie bann [ogIei(^, roie er ßr3ä^Ite, Don fin*

fang bis 3U (Enbe burc^. 3(i} ^atte auc^ auf bas Blatt

abonniert, [(Raffte es aber naä:! 3a^resfri[t roicber ab.

IDie Dieringer 3U [einer oppofitionellen Stellung ge«

kommen mar, mar [einen 5^6^"^^" ^o" frü!)er ein RätjeL

Kränklichkeit unb pcrfönli(^e Per[timmungen mögen ba3U bei»
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getragen t)ab:n. Doni^emDitl}ältnis ber katl)oli[d)«tl)colo^i|d]eti

SofeuUät 3ur er3b[|d)öfUd)cn Kurie toar bereits bie Rebe. (Eine

geiöiffc oppojüionelic Stimmung roar oorf)anben, menu aud)

narf) Urfprung unb Stär&e bei ben cinsclnen oerfdjicben. Hm
meiften oerbro^ bie profejforen, ba'^ im Kc!ner Klerikal»

[eminar nii^t nur auf bie praktifcfje Husbilbung ber künftigen

Seelforger Bcbadjt genommen, [onbern aud) 3u[ommen^ängenbc

tf)eoTogi[(!)e Kur[e gefjalten iDurbcn. Sic [aljen öarin eine

kontroüierenbe unb korrigierenbeBcauf|id)tigung il^rer eigenen

Dorlcjungen. Da^ Dieringer (Brunb gehabt {jätte, jidj über

ben jungen (Belehrten 3U beklagen, ber feit mel^reren 3a{)ren

ben $eminari[ten Dogmatik Dortrug, f^ibe iif| ni(f)t gefjört.

Hber biefer, prcfcfjor Sdjecben, I)aite jic^ auf ber tUündjcner

(Beleljrtenoerfammlung ber ITIinorität angefdjloffen, roas um

bes tlm[tanbes loillen be[onbers bemerkt rourbe, ba^ er ber

Hebe "DöHingers l^^lbjt nidjt angcrDof)nt I]atte unb fonacl),

role man il)'m üoriöarf, oljne eigenes Urteil nur [einen Partei«

freunbcn gefolgt toar. So 3äfjlte er 3U b^n inain3ern unb

gehörte, 00m Bonner Stanbpunkte aus gefe^en, bem geg»

nerifd|en £ager an. Bebeutfamer für Dieringer roar ein (Er»

lebnis jüngeren Datums. (Er Ijatte mit bem üerjtorbenen

Karbinal üon (Beitel, bem bie ^ermefianer unb i^re 5^2unbe

gram [ein mod]ten, in freunb[d)aftlid)en Be3iel}ungen ge=

[lanben. Hls ber Ha d)folger (Beitels, (Er3bi[d)of ITteli^ers,

3um er[ten IHale nac^ Bonn kam unb von ber 5öi^ultät in

corpore begrübt rourbe, [agte er in [einer Hntroort: bie E}erreti

möd)ten bebcnken, ba^ [ie nidjt nur Dertreter ber lX>if{en[d]aft,

fonbern cor allem treue Sö^nc ber Kir^e 3U [ein f)ätten.

14*
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Ten an fic^ einroanbfreicn Sa^ mu& er iDo^t jo [larfe unter*

ftri^n ffobtn, ba^ er roie ein Dormurf ober mie eine Be»

Teibiguncj ftlang, unb [o trat Dieringer oor unb erfelärtc mir

ITac^brucfe, [ie Ratten [ämtlid) bic Überseugung, niemals gegen

biefen (Brunbja^ oerjto^en 3U haben. Dafe biefes öorkommnis

im E)cr3en ber Beteiligten einen Stadjcl 3urü&Iie§, ijt begreife

lidj, 3umal toenn Dieringer bamit [eine Stellung 3U bem Oor=

gängcr bes neuen (Er3Bi[d)ofs oergli^. IDie bem aber au6

fei, \z)^t [tanb er DöUig im oppojitionerien £ager unb unter

bem €influ[[e von ReU|d}. Die Berufung nad) Hom 3U ben

mit bcn Dorarbciten für bas Kon3il beauftragten tCl^eoIogcn

I}attc er abgelehnt mit Rü&fi(^t auf feine jcE|rDä(^licEve (Be»

funbl^eit.

Reu[^ toar in Bonn ber ITtitteTpunkt unb bie Seele ber

Berocgung; i^inter if}m aber [tanb ein anberer mit [lörkcrcn

Iterücn unb [tarieren Knod^en, fein rocltfälif^er £anbs=

-mann profejfor Sdjulte in Prag. Über ilin braud^e td^ ^ier

nid)t üiel 3U [agen ; er f^at |id) ja felb[t ausführlich über feine

Beteiligung an ben bamaligcn IDirren üor ber Öffentlichkeit

üerbrcitct. pcrfönlid) bin id> il)m nie nä^er getreten. Seine

Schrift über bic (Beroalt ber römi[d}en päip\ie bürfte fo

3iemlid) btn Refeorb unter bzn bamals crfc^icnenen törichten

Partei[d)riftcn barongetragen f^aben. Bafe er rocnige 3al)re

fpäter nad) Bonn berufen rourbe als Had)folger IDaltcrs,

tDurb« in ben liatIjoli[d)en Kreijen unliebfam cmpfunben. IDal«

ter felbft l)at fid) in feiner oornel^men Hrt nie barüber geäußert.

IDenn bie 3ejuiten unb i^re Sd)üler allerorten für bic

£e^rc oon ber Unfeljlbarkeit eintraten, fo roar bies in ber
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tttobition bcs (Drbcns begrünbet. llmgeliel)rt toirfttc aber auch

öle Hbneigung gegen benjelben, 5ie, toie in früt}eren 3al}r=

ijunberten, |o aud) je^t roieber I)ie unb ba in liatljolijdjcn Krei=

fcn jpufjte, baf)in, bie (Begnerfd}aft gegen bie Bogmatificrung

ber £cl)rc 3U oermeljren unb 3U jteigern. "Lafj Reufti) kein be=

lonbercr Sr^wnb ter Oefuitcn toar, Ijatte id) [d)on friil)er aus

gelcgentlidfien äufecrungcn entnel)mcn ?iönnen; tro^bem aber

unb tro^ feiner Heigung yxt Kritik unb ©ppojition f^at il)m,

loie i(f) glaube, feine Stellungnahme fd)rDcre innere Kämpfe ge»

kojtct, mel)r als mand)em anbem. 3d) erinnere mid), ba^ er, als

in Rom bk Diskuffion über bie (5cfd)äftsorbnung bes Konsils

ftattgefunbcn fjolte, 3U mir fagte, er fei jc^t gan3 rutjig, bas

Konsil könne befdjlie^en, mas es molle, es fei kein freies

Konsil. unb feine Befd)lüffe könnten bie 6erDiffen nid)t binben.

3n btn (Dfterferien madjte id) roieter Don Barmftabt aus

einen Befuc^ in Hfc^affenburg. Deranlaffung ba3U roar ber

(Eob ber U^kn Si^roefter meines Daters. 3m ^ertlingfdjcn

I}aufe traf i^ mit S^ans Brentano 3ufammen. Sofort fe^te er

fid) mit mir abfeits Don 6en übrigen auf ein Sofa unb no^m

mid} Dollftänbig in Bef^Iag. Das KonstI unb bie erroartete

(Entf^eibung erfüllten i^n gan3 unb gar. lOenn bie Kird)e

in ben Sumpf geraten könne — er gebraud)te einen nodi

fiörkeren Husbrudi — fo fei es gut, ujenn bas balb gefdjö^.

Dann blieben nod) bie großen EDa^rtjeiten : Dafein (Bottes,

llnfterbli(^keit ber Seele, S^^'^^^'^^ ö^s XDillens. ITtan toerbe

es bann galten röie bie großen pf}ilofop^n bes Hltertums,

fid) felbfl auf jene IDa{)rI)eiten 3urüdi3i2^en, ber Dolksreligion

aber nid^t feinbli^ entgegentreten. Hlir lief es eiskalt ben
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RüÄcn hinunter,. „Hber Sxan^/' jagte ic^, „es bleibt bo'^'

not^ bic Pcrfon bes i)eUanbs." „n^ ja/' meinte er, „jolanjje

man bic (Evangelien liejt, jle^t man unter i^rem oauber, aber

[o baI6 man bas Bud) j^Iie^t, kommen überall bie Dornen."

(Es mar beutlic^, bcr Bruc^ mit bem ©laubcn ber Kird^e t»ar

in if^m fdjon DoIIsogen. tCieferf^üttert oerlie^ id) itjn, um t^
nie roieber 3U [e^en. Unfere £ebensrDege gingen [eitbem aus«

einanber.

Das Sommerfemefter feam ^eran. 3c^ las roieber fünf»

ftünbig (5e|c^i(^te ber pj^ilcjopl^ie. 3n gefpanntejter Huf-

merfifamfeeit maren bk Bli&e nac^ Hom geri(^tct. 3tbit

Konsilsbrief ber Hllgemeinen Scitung, jeber Hrlikel im ITter=

liur rourbc eifrig Der[(i)Iungen unb auf bcr Börfe befprodjen.

3mmer nä^r rü&te bie (Ent|(i)eibung. Da^ [(^roarse IDoItieR

am i}immel ber auswärtigen Politik auffliegen, tüurbe kaum

beadjtet. Da kam es Sdjiag auf Sdjlag : bie (Emjer Depej(^e,

bic IHobilmac^ung, bcr Krieg. Hm 12. 3uli maren in Hom
bie tDürfet gefallen. Da& ben Kat^ebralentfd)eibungen bts

Papftes Unfefjlbarkeit bei3umef[en [ei, roar üon jc^t ab

Beftanbteil ber kati^oli[d)en (Blaubensleljre, aber bie öffent«

li^c tlteinung in Deutjdjianb [(^ien fic^, für ben Hugenblick

tr)enig[tens, ni(^t toeiter auf3uregen. Hnbere S^ag^n ^^'

ioegten [ic : IDirb $übbeut[(^Ian!) an bcr Seite Preußens niit«

gc^n, wo tDcrben bie S^inbfeligkeiten beginnen? Unb tüiebcr

kam CS $d)Iag auf Schlag : bcv rück^altloje Hnf(i)lu^^ Bai]erns,

bie Dorübcrge^enbc (Einnahme Soarbrü&ens burd] bic S^^an«

3o[cn, bic glorreidjen Kämpfe bcr beutfd)en (Eruppen bei

IDei^enburg, IDörtlj, Spidern. Die PorIc[ungen <in bcr Uni»
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»erfität rourbcn eingcftcllt. „Hbgebrodjen am 19. 3un 1870"

fin5c i^ am Ranbc meines alten Kolkgienl^cftes »ermerfet.

3<j^ iDor bis 3U btn [ogenannten Übcrgangspl^ito[op^en bes

fünfse^nten 3al)rf)unberts, bis 3U Itikolaus »on (Eucs, ge=

langt. tEag unb Xlaäit feomen (Eifenbat^nsüge, bie Sotbalen

an bie S^ont brad^ten. Hm Ba^nfjof u)urben bie[c begrübt unb

bewirtet unb fufjrcn bann, „bie IDadjt am Rtjein" fingcnb,

töciter. Der Daterlänbifdje 5raii«nD2rein unb anbcre ©rgani«

fationcn rüfteten [idj für bie Pflege ber Deriounbeten.

3n Darmftabt Ijaikn jie meinen Bruber in bie Kaferne

ge^Il. Xiad-) ber bamaligen, in treffen gültigen ©efe^gebung

joar bie BTaB'regel unberechtigt, benn mein Bruber ^atte |i(^,

.©ie es üblid) toar, gegen eigne Hbleiftung bes tnilitärbienftes

öurd) (Einsattlung einer Summe t)erjid)crt, für rDeId)e von

Staatsroegen ein StelloertrcTfer gefcEjaffen roerben mu^tc. (Ein

ijerr, bejjen So^n \iiii m gleidjer £age befanb, trat an meine

üTTutter mit bem Dorf(^Tage ^eran, gemeinfam gegen jene

UTa^regcI Befd^roerbe 3U erl^eben; 3um minbeften mü^te bie

gesal^lte Summe 3urüd?er[tattet toerben. Diefe aber erklärte

i^m, roenn anbere IHütter it)re Sö^ne Ijergeben müßten, [0

TXfoUe \k keine Husna^me ma^cn. ®Iü&Iid)erroeifc erkannte,

bie inilitärbel)örbc [elbft il)ren 3rrtum; nad| ^wd nu^Iojen

IHärl^en kehrte mein Bruber 3urüük unb toibmcte [eine Kräfte

iiunmel)r ber freiioilligen Krankenpflege, bie iljn bis nadj

Stankreid) füf^rte. 3(^ blieb mit meiner 5^^" ^is nad| ben

S(^tac^ten üor UTe^ in Bonn, bann begaben mir uns auf ben

^ringenben IDun|(^ meiner IHutter für einige IDodjen nac^

DflrmßaM. Die Rgifc bort^in oerlief ni^t o^ne $;^u)i.e^»
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rigfecit. Jn Xtlain^ erklärte man mir, es fei nic^t ft^er, ob

nodi ein 3ug nadi BarrnfJaöt obge^en mcrbe; jpäter ^rte

i<^, es [ei öics 5od) bcr $alL HIs i^ aber 3um $(^altcr

ging unb btv Dorfic^t falber Billette 1. Klaffe oerlangtc,

häiti mid) 5er Beamte aus; ettoas anbercs als 3. Klaffe

ftönne er nidjt geben. 3n ber Kat beftanb 6er 3ug nur aus

einer £oltomotiDe unb einem (Bepädttoagen ; Bänlie UKtren

nicfjt twrl^anbcn, man bc^alf fid^, [o gut es ging, unb fc^tc

fi^ auf [ein Reifegcpädt. Die tne]^r3at)l 5er ITlitreifenben

befianb <ius Deutfdjen, bic aus Paris ausgeroie[en tDorbcn

n>aren. 2n Darmftabt traf uns bie Kunbe iwn ber Kata«

jtropl^e Don Seban, toel^c ben Sturs bes fran3öfi[(^en Kaifer»

reic^s, leiber aber no^ nic^t bas (Enbe bes Krieges bracbtc.

3m £aufe bes September fiel^rten roir nad) Bonn 3urü&.

Hod) vov meiner Rbreifc üon bort loar mir Dieringer auf ber

Strafe begegnet unb l}aüt mit fic^tbarer Befriebigung 3U

mir gefagt: „Viäbin Sie fd^on gehört, roir finb in Königs»

tDinter getoefen unb ^aben einen Proteft gegen bas neue

Togma befdjloffen." Die Derfammlung l)atte am 14. Huguft

jtattgefunben. Hufeer ben Bonner Ferren l^otte unter anberen

Dr. petri aus IDiesbaben öaran (Ecil genommen, ber audj

roeiter^in in 6er (5ef^id)tc ber altfeatf)olif(^en Ben>egung

eine Holle fpielte. Kur3 barauf, am 27. Huguft, mar eine

größere Derfammlung in Hürnberg; I^ier crfc^ienen Döl«

linger. Schulte, Reinfeens, ber fpäterc altfeatfy>lif(^e Bifdjof,

unb profeffor Ittic^lis oon Braunsberg, ber [idj benrnäc^jt

ttls IDanberprebiger ^ertwrtat. Don Bonn roarcn Reufdj,

£a,rtgey, Kn5 Knoobt ojiroefenb. Dem ^ier bcf^lofjenen proteft
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trotcn anbcre mefjr ober minber naml)<tftc p^rjönlidj&eiten

bei. 3<^ ^atte feiner3eit eine 3uftimmungsaörej[c an "DöU

linger mitunterseiofjnet, jeljt aber lel^nk idj bie Hnteräeidjnung

ah, J^albcn f)er3ens unb of)ne innerlid) 3U ooller Klarl)eit

gelangt 3U jein, aber bod) in ber öorausfid)t ber So^O«"/

t»elrf|c \\ä) an einen foldjen Sd^ritt fdjiicfeen mußten. HIs

Mc Hamen ber protejtierenben ueröffentlii^t tourben, Der=

mifete Kefeule ben meinen unb fprad) mir hti gcicgentlidjem

3ufammentreff€n fein IHi^fallen barüber aus. 3ä) erwiberte:

„Ven Ferren, bie bie (Erlilärung unterf^rieben ^aben, bleibt

nur übrig, protejtantifc^ 3U roerben." 3u einem Bru(^c mit

ben bisl^erigen 5'^ßw^öen feam es einjttücilen nodj nicfjt. 3di

blieb ITlitarbeiter am „^Ijeologifdjen £{teraturblatt''' unb Der=

ö[fentli(i)te bort nodj im Hpril 1871 eine Befpredjung t>on

Stödils (Be[rf)ic^tc ber ,p]^ilo[opl)ie. Stö&l toar an ber £{ha^

btmk in IHünfter oon bem antiinfallibilijtifd) gefinnten Ccile

ber Profefforen ftark angefeinbet roorben. Unter i^ren (5e=

Hnnungsgenojfen mochte man bal^er an meiner jugenblid)=

übcrfdjarfen Kritik 51^^11^« empfinben, obrooljl bie t>on mir

gerügten ITTängel bcs Bud^es mit jenen Streitigkeiten nicbt

bas (Beringfte 3U tun l^atte. Hber aud^ löenn ber unfreunb«

lic^ Hngriff gegen einen in kird^Iid^en Krei[en angejel^nen

ITlonn auf einen nod^ nid()t gelöften 5u[ammenbang mit bem

£ager ber ©pponenten gebeutet roerben konnte, bie innere

öEntfrembung mu&te kommen unb fi^ im taufe ber CEnU

m&lung jteigern. Die öom Konsil f^eimgekeljrten Bifi^öfe,

ouc^ bie bis ba^in biffentierenben, Ijatten nidfjt gefäumt, bie

Be|d)lü[fj besjeiben in il^cn I?iö3c[en 3U oerkünbigen unb bie



218 flttftotljolijt^c RcKgionsgcnoflcnJc^Qft

©ppottenten jur Unterroerfung aufsuforbern. Di^ringer tcijtcte

btv Hufforberung 5oIge, aber er mochte füf)Ien, ba^ \dm

Stellung in Bonn unhaltbar geroorben roar. (Er legte bic

Profejfur nieber unb ging in [eine l^eimat fiolftn^olUtn, too

i^ni auf Präfentation b^^^ Sürjten eine tanbpfarrei über-

iragcTi rourbe. Bic übrigen Dcr^arrten in ber ©ppojition.

3rii Ijerbfi 1870 Dtrbot ber (Er3bifd)af btn tC^eologen bzn Be=

[u(^ ber Dorlefungcn ber profefforen J}ilgers, Reuf^ unb

fangen. Dem Derbote folgte um ©ftern 1871 bie Suspenfiou

ber brei Profefforen, fpäter btv Husfd)Iu^ aus ber Kir(i)c.

Unbekümmert um öit IDarnung bes toeiterblicfeenben

'Döflinger, nic^t Hltar gegen Hltar 3U [e^en, untemaljmen

CS bie aus ber Kirrfje Husgefdjiebenen, jid) eine eigene ®t=

ganifation 3U fcfjaffen, für rDeId}e jie bie Unterftü^ung ber

Staatsregierung erf)offten unb 3um Ceile aud) fanben. ITlit

Staunen unb Betrübnis fa^ id) aus 6er S^rne meine alten

Sreunbe [id^ an einem Derfudje beteiligen, ber 3U bauernben

(Erfolgen unmöglid^ fül)ren konnte.

Huf meinen Derke^r mit bzn jüngeren IHitgliebern ber

ilniDcrfitöt Ifatkn bie Dorfeommni[[e auf bem kirdjlidjen (Be»

biete eine (Einroirkung bisher nid)t ausgeübt. Seljr rege tcar

biefer ja nic^t gemefen, 3umal feitbem Reifferjdjeibt einem

Rufe nac^ Breslau gefolgt mar. Do(^ pflegte i(^ mo^l bie

(Befellfdjaft 3U befugen, in bic er mid) eingeführt Ijatte, unb

Me fid) u)öd)entlid} am Samstag in btn oberen Räumen eines

IDcinljaufes oerfammclte. 3u il)ren nTit^'i.'bcrn sal^lten neben

brei Redftsanroälten, oon tcnen 6er ältere bie Unterhaltung

6ur(^ feine ni^t immer einroanbfreien U)i^e 3U pjürjen be-
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jtrcbt mar, öer jüngfte [lä) burc^ [eine Kunft im iln[e^en

ßon BoroIcTt aus5eidincte, au^ Dosenten ber brel rDeltlidjcn

5altuttäten. Don 3unften Derfeeljrte bort unter anbern Rl-

cl)ürb Sdjröber, gemöl^nlid) ber Meine Scijröbßr genannt,

f^it 1866 auöcrorbentlidjer profe[[or unb [d)on bamals in

bexi Krcijen ber 5cicI)genofien f)od}gefd^ä^t. Regelmäöige Cell»

n€f)mer roaren bie Itlattjematiker Kortum unb ©eliring, bann

£€jis, 5er PoIi)l}iftor, ber als tEtjeoIoge bie UniDerjität be»

3ogen, bann IHatf^ematik ftubiert, eine Scitlang als 3our*

malift in Paris gelebt fjatte unb nun mit bem (Bebanfeen um«

giitg, |i(^ in Bonn für Hationalöfeonomie 3U habilitieren.

Da3u feam es 5U3ar nid]t, aber auf bem Umroegc über bie

öeutfd^e Dermaltung in Straßburg lourbe er [djlteßlid} pro-

Hfor biefer lDi[[enjd)aft in (Böttlngen. Hud) ber Hjjijtent

Ürgclanbers, bes Hflronomen, Dr. tEile, gei^örte ba3U. 3n

Begleitung 6e^rlngs Ijatte er [id) eines Hbenbs oon ber ®e»

fellfdjaft getrennt, oI}ne iiad) i}au[e 3urüc^3u&el)ren. Hi^t

lange banad) fanb man [eine £eii^ie im R^sin. IDas ben

jtillcn unb be[d)cibenen jungen Vilann in ben ^ob getrieben

^atte, iDurbc nie beJiannt. Hud) 5^«"!^^ pflegten rool]! bei

üorübcrge^enbem Hufent!)alt in Bonn in ber (5e[en[d)aft 3U

€r[d)einen, [0 unter anberen Sotjm, ber [päter [0 l)od)gefeierte

UniDer[iiätsi:!)rer, bamals nodj eine iugenbli(^c (Er[d)einung.

Unter ben (Benannten roar es allein Kortum, 3U bem id?

in ein näljeres freunb[d)aftlid)es Berljältnis trat. (Er toar

ein Original; als 3ungge[elte lebte er mit [einer tUutter ju«

[ammcn, oon ber er Sinn unb Begabung für inu[ife geerbt

J)atte. Den Dater f)atte er frül^ i>erIoren; er p?ar Hrjt in
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tcm nahegelegenen IHuffenborf geroefen un6 Ijaik fidj", njie

imir cr3ä^It mürbe, m jungen 3a^rcn bas £eben genommen.

aber religiü[e S^agen ^aben roir nie ge[prod)en; es [rfjien

n\ö]t, als ob Kortum 3U benfelben dn inneres üer^ältnis gc»

fyibt "iiätk. Die S'^^i^'^^^^5'^^ fcfjägten il)n rcegen feiner

rDif(enjd)aftlid)en tEüdjtigkeit ; 5o(^ kam er in ber aliabemi|cben

£aufba^n nur langfam ooran, ba er jid) tro^ allem Sureben

üon [eiten ber Sa^ultät ni(^t ba3U enljdjliefeen konnte, etroas

3U oeröffentlidjen. Xlaö) meinem Hbgange oon Bonn \a^

[^ il^n no^ einmal, als id] mid) bort — es roirb rool)! 1885

geroefen fein — einige tEage auffielt. Sein ^nb^ roar traurig

;

er l}atk an einer Horblanbreifc teilgenommen, 3U roeldjer ber

Kaifer (£inlabungen an bie Unioerfität l)atte ergel;en lajfen,

toar auf bem Sdjiffe erkrankt unb ftarb einfam unb oerlaffen

in einem Ejofpital in Hamburg.

Hbgefe^en oon b^n kirc^Ii^en IDirren unb ber IDirfeung,

bic fie auf meinen frül}eren Bekanntenkreis ausübten, oer»

lief mein £eben in b^er bisherigen IDeife, unb roar id| be-

müht, meine £el)rtätigkeit 3U erroeitern unb mir bie Sln-

crkennung ber 5ad)kreife 3U »erfdjaffen. 3m IDinterfemefter

1870/71 las id) 3um erften HTale £ogik. jm S^üf^ialjr

1871 erf^ien meine Sdirift: tUaterie unb 5or^ unb bie Dc=

finition ber Seele bei Hrifloteles. 2ä:f oerfuc^tc barin J>as

Problem möglidjft fdjarf I^röortreten 3U laffen, bas Hri«

ftoteles burc^ feine tE{)eorie Ijatk löfen roollen, um fobann

biefe £öfung einer Prüfung 3U untersiel^en. Die IDibmung

roar üon Crenbelenburg frcunbli(^ entgegengenommen u>orbtn.

Ru&t bie Kritik crmics fic^ günftig; im „p^ilologifd^n Hn-
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jcigcr'^ erwarte Sujcmiljl, idj f)ättc mir öurd| öiefe meine erjte

größere S^rift einen efjrcnDoltcn piatj in ber ariftotelifd^cn

5orfd)ung gefiebert, un6 anbcrsoo äußerte ein anberer, Dol»

kett, nicmanb roerbc bas Bud) aus ber Jjanb legen o^ne bte

(Empfinbung, burd) basfelbe rocfentlid) geförbert toorben 3U

fein.

H6er eine Umftimmung ber $afeultät 3U meinen ®un|ten

erfolgte nid]t, im Gegenteil. ITcutjäufer I)atte es übel Dcr=

merkt, ba^ id| bie pf| ito|opI)ifc^c "Difaiplin, für tocldje oon

altcrsljer nidjt nur bie tEFjeologcn, fonbem au(^ Stubierenbc

önbercr Sakultöten ein getüijfes jnterejfe 3U bekunben pfleg-

ten, in bas Bereid) meiner öorlejungen einbe3ogen trotte. (Er

fdjrieb an m\^, bc^eid^netc eine foldjc Konkurren3 unter btn

Bonner Derl)ältni}|en als einen Übelftanb unb roünjdjte Hb«

fjilfe. 36) faf} mid) aber nit^t oeranla^t, barauf ein3ugel)en.

3m Sommer las i^ toieber p[t)d)oIogie ; ic^ glaubte, es war

bas le^t« Ittat, ba^ idj biejes $elb betrat, unb bannten ein

Publikum über £eibni3. i}ierburd) unb aud) burd) einige

kür3lid) crjdjienene IDerke roar id) üeranla^t, ber oielfeitigen

Aiätigkeit bes merkiDürbigeninannes €troasnät}crnad}3ugeI)en,

insbefonbere aud} feinen bekannten Reunionsbejtrebungen.

Bier überrafd}te mid] bas ridjtige üerftänbms für btn Sinn ber

kQttjoIi|d]cn ©faubensle^ren unb fein Beflreben, biefe als Der»

nünftig unb barum annehmbar erfdjeinen 3U laffen. Die $rage

lag nal)e, ob fid> benn £eibni3 felbjt innerlid) auf btn ^a'

ttjolijdjen Stanbpunkt geftellt fjabe ober, roenn bies oerneint

toerbcn mufete, oos es bann töar, roas l^n oom katI)olij<^en

Stanbpunkte trennte. Die Beft^äftigung mit biefer 5f<i9« ^'f^^
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bie HntiDort, bk i^ mir barauf 3U geben ^ttc, [ollte für mi(§

eine über 6en näd)[ten Hnla^ vot'it [jinausgeljenbe Bebeutung

geroinnen. Katf^olijdj [ein, [agte id^ mir, fjei^t nidjt biefen ober

jenen £el}rpun6t als ridfjtig I)innet)men. Das (Ent[^eibenbe

i[t bie Unterroerfung unter bie Hutorität ber Kiri^e unb bie

Hnna^mc «incr ein3elnen £ef)re, rocil fie Don ber Kir(^e ror«

getragen toirb. Katrjolifc^ aber I)atte idj bleiben roollen aud)

2U ber 3eit, ba \^ mit Reufc^ tinb [einen (Bcfinnungsgenoffen

auf bas engfte oerbunben oar. Hun Ieu(f)tcte mir bie burd]

bin Iciben[d)aftlid)en Streit ber 3rDei legten 3al]re »erbunfeelte

€rftenntnis auf, ba^ ein Derbiciben in b«r Kir(^e bie rü&«

^altlofe Untertoerfung unter if)re £ef)raus|prüd}e ein[d)Iieöc.

Das l^attzn mir freilid) meine liebe Sxan unb meine fromme

IHutter immer roieber unb angfterfüllten J}er3cns 3U (Bemüt

äu fü!)rcn oerfuc^t. ITTit tiefer Hül]rung lefe id) ^eute bie

Briefe, bie bie le^tere in ben lUonaten oor ber (Entfc^eibung

an m\6] gerii^tet ^atte. (Es roirb um biefe oeit ober bod/

nur roenig [päter geroefen fein, ba^ Utaj £ojfen mi^ brieflif^

über meine Jiird^Iidje Stellung interpellierte. 36:^ antwortete,

ba^ icf/ mid) oöllig untertoorfen bätte, unb cr3ä{)Itc i^m, auf

jDeldjem XDege i^ 3ule^t 3U t>olkr Klari^eit gekommen fei.

ITo(^ im £aufe bes Semefters, aber ol^ne mir ber DoHen

TEragroeite beroufet 3U fein, ^attc i^ einen ber beiben Schritte

getan, roeldie meine ifolierte Stellung an ber Xlnioerfität

bejiegeln unb mir oiele 3af?re Ijinaus jebe Husfidjt, an einer

preu^if(^en Unioerfität 3U einer profeffur 311 gelangen. Der«

fpe^ren [ollten. Hm 16. 3uni waren fünfunb3roan3ig 3al^re

Derflojfen [eit ber (Ermä^lung pius IX. 3ur bifd)öflid]en lüürbe.

3n einem gemeinfamen ^irtenfcbreiben Ijatkn bie beutfd^en
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Bij(f)öfe Mc ©laubigen ermahnt, ben 3ubeltag burrf) bejonbcre

Hnbad)ten unb burcf) Sammlung oon £icbesgaben für ben

I^eiligen Xfatzx 3U feiern. 3n Bonn fanb unter großer Be-

teiligung ein Bittgang auf b^n benadjbarten Kreu3bcrg jtatt;

aber aud) bie featf^olifdjen Stubenten toollten nic^t beifeite

[teilen unb luben 3U einer 5^flt)ßrf<Jn^^i^''i^9 ß'"- ^'"^ ^«'

putation erfd)ien bei mir, um micf) b'a3U ein3ulaben. 3(f) jagte

mir, ba^ oon ben }ämtlid|en profefforen f^ödjftcns 5^0^ wnb

"Rotlf kommen toür^en, unb rootlte biefen beiben nidjt allein

bas 5^10 bei ber Stubentenjdiaft überlaffen. So na^m Id) bie

(Einlabung <in unb ^ielt auc^ auf ber Derfammlung eine Rn^

|prad)e. Was id) gejagt iiahQ, roei^ icfj natürlich fdjon lange

nid)t meljr; aber es mu^ einen getöiffen (EinbruÄ gemadjt

I}aben, unb es rourbe barüber geiprod)en.

3n öen 5si*ic" untcrnal^m idj mit meiner 5rau eins gro^e

Reife. S(fier3l)aft jagten roir, ba^ toir bie frül)er unterlajjene

^oc{)3eitsreije nadjl^olen toollten. Der Hnf«ng roar Don allerlei

ini^gejdjidfe begleitet. Das erjte 3iel, bem roir 3ujtrebten,

toar St. Itlori^, roo id) bie Kur gebraud^en jollte. 3dj ^atte

ausgeredjnet, ba^ roir mit Benü^ung bes oon Darmjtabt ab'

gcl^enben Ha't)t3uges in r>ierunb3rDan3ig Stunben in (Eljur

jein liönnten, roo toir übernadjten töollten, um bann bes anbern

(Eagcs über ben 3ulierpa& nac^ St. ITIari^ roeiter 3U faljren.

Aber unfer 5ug ^atte jo gro^e Derjpätung, b^a^ roir in Brudj*

jal ^en roürttembergijd^en Sdjnell3ug nid]t €rreid)ten unb

nad) jtunbenlangem tDarten enblid) btn geroöl^nlidjen 3ug

bejtcigen mußten, ber uns bei großer Sommerl^i^e in lang»

jamcm tCempo om flbenb glü&licl; bis 5ris^i^id)sbafen bradjte.

Die 50^9^ ^^"^f ^^fe ^i^^ Dierunb3tr>an3ig Stunben jpäter,
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als toir getDoHt, in (E^ur eintrafen, uni> öas beöeütetc füV Uns

bie Dersögerung ber Helfe um nochmals bic glci(^e 5rift, bcnn

iDoUtcn toir nic^t am nä^ften tEag, 15. Huguft, ben fefttäg»

lieben ®ottesbicn[t i>er[äumcn, [o konnten roir btn in aller

5rü^e abfa^renben Poftroagen nic^t bcnü^en. 3n ber J)off=

nung, ^aburdj gün|tigc piä^e ju erl^alten, ging i^ aber bod)

fogleidi, bie Billette ju löfcn. Unfcr ©aftljaus lag bem poft»

^aus gegenüber; am anbern ITTorgen rourbe id^ in aller

Srül^e bnxiii Tauten $(^all eines poft^orns aus bem $(^lafc

geme&t; berfejbc roieber^ltc [i^ immer roieber, offenbar galt

öcr Ruf einem pa|[agier, ber fidj oerfpätet I^atte. piö^lidj

fu^r es mir bur^ btn Kopf. Sollte es ctroa uns gelten ? Unb

iDaren am (Enbe bk ge[tern gekauften Billette auf ben heutigen

€ag ausgejlellt? 36) \tanb auf, madjte £idjt; richtig, fo

mar es ! Der Beamte am $(J)aIter ^atte mic^ fal[^ ocrftanben.

3n3rDifd^cn roar bas Signal r>erftummt unb bic pojt abge«

fahren. Hbgefeljen oon bem oerausgabten (Belbe roar bas

Hngludt nid^t grofe. 3m (Degenteil, roir bekamen nun für ben

näc^fien .Cag bie guten piä^e, bie geftcrn ni(^t 3U f^abcn

roaicn.

3n St. tttori^ roaren bie (öajt^fe überfüllt; begei}tcit

roaren roir Don bem Hufcntl^alte bort nid)t. Hus ber la^en=

ben R^inebene kommenb, l)atlen mir nodj kein Derjtänb»

nis für btn (Ernft ber ^od]gebirgslanb[(^aft; aud) fc^ien

uns ba3U bas (Treiben ber internationalen Babegejellfdjaft

TDenig 3U jlimmen. Befjer gefiel uns pontrejina, gon3 bc»

[onbers aber ^rafoi mit bem ©rtler, loo^in roir über Bormio

gekommen roarcn. Dann ging es in lujligcr S^^^^ Ijinunter
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nad) ITTeran, roo rolr atoei (Eage blieben, un^ roeiter über Bo3en

Tiad) Kaltem, rDof)in meine S^aii ^"'^'^ ^i^^^ 5an^iIi^"^Q"^^

ge3ogen tourbe. Don ba reiften röir über öen (Barbafee na(^

Denebig. 3d) ^atte 6ie Stabt bei meinem früfjeren Hufentl)altc,

in 3talien ni^t befuc^t; bas rourbc nun grünblid) nadjgel^olt;

iDir befu(^ten Kirchen unb (Baterien, betounberten tEiaian,

freuten uns an Bellinis lieblii^cn (Be[ialten, unternafjmen

(Bonbelfa Irrten unb [a^^en bes Hbenbs auf bem tHarfeusplafe,.

3e^t enblic^ fanben bie Briefe, bie id) nad) ^au[e j^rieb, btn

Beifall meiner ITtutter. Bisljer l^atk fie aus3u[e^en, ha^ il^nen

jeber (Ent^u|ia?mus fel)le. tüar bodj i^r öas Rei[cn in ber

frönen (Bottesiöelt [tets bie größte ß^^^^^ gemefen.

Das le^te Reifeaiel toar IDien. Der älte[tc Brubcr meiner

5rau, ^er öfterreidjifc^er (Benieoffiaier töar unb cor einigen

3af}ren [eine Coufine, öie ältefte t[od)ter von ©nfiel IHaj

Biegeleben geheiratet Ijatte, \ianb feit Eiuraem bort in 6armfon,

Sie l}atkn eine geräumige löo^nung in ber ITlarialjilfer Strafe

unb nahmen uns gaftlid^ auf. Hu^erbem lebte in tDien nodj

(Dnfeel £ubrDig Biegeleben, ber $tol3 ber San^i^i^, oon bem

alle Hnge^örigen flets nur in ben Husbrüdicn ber größten Der»

e^rung unb £iebe fprad)cn. Den in jeber Richtung ausge3eid)»

neten ITlann perfönlid) Fiennen gelernt 3U I^aben roar für midj

öas ujertoollfte (Ertragnis ber gan3en Reife. <Er roar, roie feine

Brüber, in btn ^effifdjen Staatsbienft eingetreten, inar 1840'

I)effifd)er ®ejd)äftsträger in IDien getüorben, (Enbe 1848 aber

»on (Bagern als Unterftaatsfekretär in bas Reidjsminifterium

berufen toorben. HIs biefes [ein (Enbe gefunben ^atte, rourbc

er oon ©ftcrreic^ übernommen. Diele ^al^re füt)rte er am
Ballpla^ bas Referat über bie ibcutf^en Hngelegenfjeiten.

Ijertllng, £ebensetinnerungcn. 15
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Die heutige (Bcneration t»ei^ nichts mcljr öaoon unb

roürbe es aud) nic^t oerfle^en, was bis tief in bie ye63iger

3af)re f)mein (D[tcrreirf) für bie Berool^ner oon $übbcutfcf)Ianb,

3umal bie kat^oli[(^en ober roenigfiens konferüatio geri^=

kkn Kreife bebeutete. Der alte Kaiferftaat galt als ber f^ort

aTier ftaatserf^altenben Überlieferungen unb (Erunbfätje. Sä]on

allein [eine biflorifrfje Dergangcnljeit gab ifjm in itjren Hugen

6en Hnfprud) auf bie Dorma(i)tfleTIung in Deutfd)tanb. 5ür

öic Dor3üge bes prcu^ifc^en Staates Tratte man menig Der=

ftänbnis, um [o ftärfeer toar bie auf ber $tammesDer[d)ieben!)eit

beruljenbe Hbneigung gegen prcufeijd)es IDejen. So kam es, bü^

bk Politik, bie Biegeleben als öjterreidjifdjer Staatsmann 3U

ocrtreten I)atte, für i^n nidjt ettoas oon Hmts roegen Übernom»

menes mar; fie tourbe getragen oon feiner innerjten Über=

3eugung, feinen jtärkjten (Empfinbu-ngen. Der tEag oon König=

grö^, rtveldjer in bcm Streit um bie DorI)errfcE)aft enbgültig

gegen (Djterreid-/ ent[d)ieb, bebeutete für if^n bie Dernicljtung

feines tebensroerks. Itidjt lange banaä] \d\kb er aus bcm

Staatsbienjt aus. Derbittert mar ber oieljeitig gebilbete, für

Potjie unb Kunjt empfänglid)e ITIann nid)t geroorben. IDic

Hbenbfrieben lag es auf feinen eblen Bügen. 5^^^^"^^^^ ^^^

teilneljmenb kam er uns entgegen, begleitete uns bas ein?

unb anberc TTTal bei unferen tDanberungen burd) bie in einer

großartigen Umroanblung begriffene Stabt unb madjte uns

auf cntflanbene ober im (Entftel^en begriffene Iteubauten auf=

merkfam. Daß mir genau ein 3a^r fpäter bie Iladjridjt

oon feinem Cobe erl^alten [ollten, al)nten mir nid)t

Hun ging es enblid) I^eimmärts. Dor ber Hbreife traf
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uns öie Kunbe Don bcm Cobe eines fd)on längere Seit ferän=

feelnben Sdjroagers. Seine S^^^i öi^ ältere Srfiroefler bcr

meinigen, roar fd)on üor mcf)reren 3al)ren geflorbcn. Damals

I^attc meine Sdjroefier bas ältefte Kinb 3U jid^ genommen.

Die hdben Knaben lüaren beim Dater geblieben; es fragte

\\dl, toas es nunmehr mit il)nen geben [ölte, unb ber (Bebanke

lag na^c, ba^ rüir fie 3U uns neljmen mödjten, roas eine

tDefentlid)e Dcränbcrung in ber 6e|taltung unferes £ebcn5

mit fid) bringen mu^te. Dor allem galt es, eine größere VOoii=

nung ju [ud]en, unb es empfahl fid), bafür ein eigenes E}aus

3U erroerben. Die EDa^l fiel auf einen ITeubau am (Brünen

IDeg, roie er bamals fjie^, bis einige 3eit [päter bcr Dor=

ne^mcre Hame Xönigflra^e an bie Stelle trat. Der Um3ug

mit bem oergrö^erten l^aus^alt fanb im 5rüt)iat)r 1872 ftatt.

Um Politik i^attz idi mi(^ in ber gan3en legten Seit

toenig gekümmert; mein Beruf, meine rDi[[en[djaftlid)en Hr=

beiten unb bann öie Kon3ilsrDirren f^atten meine 6ebanken

»öllig in Hnfprijd) genommen. Selbftoerftänblid) Ijatten audj

mi^ bie (Bro^naten unferer (Truppen mit patriotifdjer Be=

gciflerung erfüllt, aber bem, voas ber S^^^^^ brad)te, bem

5uiammenfd)lu[[e ber fämtli(^en beutjdjen Staaten 3um neuen

Deut[d)en Reid)e unb bem Übergange ber Kaiferkrone an

bzn König von Preußen, [tanb id} einftroeilen nod) o^nc

innere tEeilnal)me gegenüber. ITIit Dielen, bie loie id) aus

btm £ager ber Befiegten flammten, fjatte idj bie (Erinnerung

•an bie (Erlebniffe aus bem Ja^rc 1866 noc^ nidjt über=

iDunben. Den VO.a^Un 3um erften Reichstag im ntär3 1871

par id) fein geblieben; ben »on einer Seite als Kanbibat auf=

15*
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gviftetlten £önbrat 3U tDäl)Ien mib^rftrebtc mir, für ben bis

bal)in in rociten Kreifcn mlÜQ unbeJiannten £anbgcrid)tsrat

oon Ke[[cler, öcn Kanbibaten ber in bcr Bilbung begriffenen

3entrumspartei, ^atte id| einjltDeilen auä) Itein 3ntcrej[c.

Dafe in btv Preffe unb anberen ©rganen bcr öffentli(^en lUci»

mung eine geflcigertc Unfreunblic^feeit gegen bie feat^oIif(^e

itnin^cr^it im Deutfdjen Rei^e laut rourbe, feonntc mir

natürlich ni^t cntge^n; öafe barin öic üorseic^en bes {)er=

iaufsie^en^en Kampfes bcr prcu^ifdjen Regierung gegen bic

featfjolifdjc Kirche 3U erbli&en roaren, ba^te id) nid]t. 3n ber

Diafpora aufgea)a(^|en, toar id) an bie kat^oIifeenfeinbIi(J)e

©ejinnung ber proteflanti|(^en ine^rf)cit gcroöljnt. Gegenüber

ber Dielfa^ feleinlicf)cn unb engl)«r3igcn Be^anblung, ujcldje

bic Kird)e in b^n Staaten ber oberr^einifcf^en Kirdjcnprooins

3U erleibcn i}attt, er[d)ienen mir na^ bem Dorbilbc Bij^of

Kettclers bie feird^lic^cn Dcr^ältniffe in Preußen feit ber Re-

gierung 5i^i^ÖJ^i(^ n)ill)elms IV. unb bem (Erlafe ber Der»

faffung !als too^Igeorbnet unb burc^ eben bicfe Derfaffung

gejid)ert. Um fo ftärfeer — id^ erinnere mi^ beffen no(^

fe^r u>o{)I — toar ber (Einbruch, bzn bie erfte mn einem l)od^=

offisiöfcn Hrtifeel bcr „Kreu33eitung" 00m 22. 3uni angc=

liünbigtc Kampfesma^regcl gegen bie „römif(i)e Kir(f)e" in

,mir ^crDorricf. Die feat^olifc^e Hbteilung im prcu^i[d)en

Kultusminiflerium toar fo red^t bas IDai^r3ei^cn ber root)I=

georbneten Der^ältniffc, beren [i^ bie Kat^olihen feit ber

ITIitt* bes 3a^r^unberts erfreuen burften. lDäI)renb meiner

Stubicnseit in Berlin ^atte i^ ben bamaligen Dorftanb ber

Hbteilung, ben bei 5r^unb unb Smb ^oi^ngefc^cncn Hti»



Die altftatliolijdje Bcrocgung 229

nifiertatbirelitor HuIiÄe kennen unb ocre^rcn gelernt. Dur^

einen feöniglid)en (Erlafe Dom 8. 3un tour^c öic Hbteilung

öufgefj'Obcn.

IDir waren Hnfang ©ktober Don unfcrer großen Reife

nad) Bonn 3urü(fegeJiommen. Dort traf id) Reiffcr|d)ei6t, bcr

5ie 5ericn toie gcrDöf)nIic^ in feiner J)eimatfta6t t)erbrad)t

I)atte unb im Begriffe ftanb, fic^ toieöer naäi Breslau 3U

begeben. (Er mad)te midj barauf aufmerkfam, ba^ Stockt

feine Profeffur in IHünfter aufgegeben ^atte unb toollte roiffen,

bafj bie ^ortige Sakultät mit ber S^agc öer Itad)foIgerfd)aft

befaßt fei. Die Kanbibaten, bie bafür genannt tDurben, fd)ien

er n\ä)t ^od) ein3ufdjä^en; nad) ber tDiffenfdjaftlic^^n Seite

^ätta 16) bie Konkurrens "i<^t i^ fürdjten. Hber augleid^

mad)te er allerf^anb Hnbeutungen über H^atfad^en unb Um-

ftänbe, bie meine Husfiditen t)erfd)led)tert I)ätten. UTan tidbt

i^ni er3ät)It, es feien „Reben gefjalten roorben". 3(^ »erftanb

fogleid), ba^ meine Hnfpradje auf bem Papftfefte ber Stu»

benten gemeint fei.

3n ber Beoölkerung ^errfd)te gro^e (Erregung. Über«

oH fprad) man oon ben ITtaferegeln, roelc^e bie bijdjöf»

lid^e Bef)örbe gegen bie ber Xlnterroerfung unter bas Dogma

roiberftrebenben (5eiftlid]en ergriffen liatk, von bem IDiber»

ftanb, in meldjem einselne bagegen r>erf)arrten ; man nannte

balb biefe, balb jene unter ben Bonner Kird)en, auf roeldje

bie Hltkat^oliken Hnfpruc^ cr{)öben. tEat[ä(^Iid| rourbe

i{}nen bemnädjft bie (Br)mnajialkir(^e überroiefen, bod) 305

bies nid)t fo fdjtriere 5^19^^ "«it^ m ^i^ ^i^ Überlaffung

ber St PantaIeons»Kird)e in Köln an bie Hltkatf^Iiken, öic
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b?a niilitärbtfdjof namjanorDJki Deranlaffcn mu^te, ben ka=

t^Iijdjen Solöaten öcn Bcfud) öiefer Kirche 3U Dcrbietcn,

mas barm 3ur jtaatlidjen Hbfe^ung öcs Bifc^ofs führte.

(Ban3 be[onöercs Huf[eben erregte bas Dorfeommnis mit

öer ©bcrin öes St. 33l]anrti:=SpitaIs, Sc^toefter nugujline.

Si^ entftammte öer KobIen3er 5aniili^ ^on £afaulj unb roar

ol^ne orocifel eine md)t nur gebilbete, fonbern aud) geiflig

^eröorragenbe S"^^^- ^^^^ |iß \^^^^ ^^^^^ 3al)rc unter bem

'<EinfIu[[e bts alten J}erme[ianers profeffor Ijilgers, ber in

be; Kapelle bes E}o[pitaIs ben Sonntagsgottcsbienjt abf^ielt,

unb bef[en f)öd)fl eigenartige Prebigten auf einen bejtimmten

Kreis Don Bonner I}erren unb Damen eine ftarke Hn3ie=

I)ungskraft ausübten. IDie if)r gei[tlid)er S^^rer, \o oer^rrte

au^ SdjiDefter Hugujtine in ber ©ppofition gegen bie (Ent=

fd)dbunn bes Datikanifd)en Konsils. Die fcljr begreiflidjc

5oIge biefes Derf^altens roar, ba^ fic uon ifjrer Stelle ah'

berufen rourbe. Sk oerlie^ Bonn unb begab fic^ in ein

Sd)rDejlernf^aus in Dallenbar, mo |ie kränkelnb ankam unb

nirfjt lange banac^ ftarb. Der oon altkat^olifdjer Seite unter»

nommenc Derfud), if)r £eid)enb€gängnis 3U einer Demon=

flration 3U benü^en, rourbe burd) bas energijcEje ^Eintreten

eines Derroanbten oerljinbert. 3cf) ijattt bie ©berin nid}t

gekannt, aber ber Dorfall [ollte für uns bodj eine pcr[ön=

lid^c Bebeutung gccoinnen, benn bie Dom ITtutterl^aus in

Srier entfaubte ITaAfoIgerin roar keine anbere als Hnnas

tEante, (Elife r>on Biegeleben, Sdjroejter ITtaria (Emanuel.

Va^ iljre Hufgabe keine Iei(f)te roar, kann man fic^ benken.

Die abgefegte ©berin roar aufeerorbentlid) beliebt geroefen.



SditDcftcr IHaria (Emanuel öon Bicgclebcn 231

<Bar Tnand)e unter öert SrfjrDeflerrx modjtc il)r nacfjtraucrn

unb burd) il^r Bei[ptcl im 3nnern beunrutjigt roorbcn fein.

Rhu Sd]rr»e[ter (Emanuel brad)te 3U bem fd)röierigen Hmte

nic^t nur Klarheit bes Derfianbes unb 5ß[tig&cit bes (E^a=

rafeters, fonbern au^ eine gro^e £iebensu)ürbigfeeit mit,

tDeId)c if^r auf bie Dauer ben Sieg getoinnen mu^te. $ür

uns fjatte iljr Kommen eine boppeltc Bebeutung. ounä^jt

roar es bie grofee S^eube, bie liebe Derroanbte, roeldje oov

i^rem (Eintritt ins Klofter aud) meiner ITtutter eine treue

Sreunbin geroejen roar unb itjr in ben fdiroerften Stunbcn

i[)res £ebens, roäfjrenb ber Kranfef)«it unb nad) bem tCobc

meines Daters, 3ur Seite gejlanbcn Ijatte, in Bonn 3U rDi|[en

unb nad; Iüun}d) [e^en unb [predjen 3U hönnen, Hnbererfeits

befanben [id| bie Hn^änger ber früfjeren (Dberin in bem

Kreife meiner bisl^erigen S^^^ii^öß^ unb fo mürbe es uns

red)t beutlid], ba\'i roir, bie 3U ber Heugeftommenen hielten,

biefem Kreife nid)t me^r angeijörten.

(Eines (Eages begegnete mir gan3 unerroartet auf ber

Straf)? einer meiner liebften S^eunbe aus ber Berliner Stu=

benten3eit, Baumeifter Ridjter. (Er f)atte bie 5ßtb3Üge 1866

unb 1870 mitgemadjt, [obann aber [eine beruflidje £aufba^n

mit (Erfolg fortgefe^t, toar oerfc^iebentlid) bei (Eifenbaf?n=

bauten be|d)äftigt geioefen unb eben je^t an bem Bau einer

Don ber R^einijdjen (Eifenba{)n unternommenen Siüeigbafjn

beteiligt. Kaum f|atte er midj erblidit, als er mid) mit b^n

IDorten begrüßte: „3ung', bu bijt bod) nit ctroa althatl}0=

lifd>?" Selbjt ber Kirche treu geblieben, freute er fid), bas

gieid)e uon mir 3U Frören. Später er3äFj[te er mir. ba^ [id^
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dagegen [ein älterer Bruber 3um Sc^merae öes Daters —
feiefer tnar Hr3t in KoBIen3 — öer 0ppofition ange[(^Io[[en

^abe. (Einft feien öie beiben 3u[ammen ausge3ogen, eifrig

mit ben Sragen befd)äftigt, tüeld)e bamats, in ber feritifdjen

3eit, auf aller £ippen toaren. HIs ber Bruber nic^t mübe

mürbe, bie Hrgumente ber (Begner gegen bie päpftlid^e Un«

fel)Ibarlieit unb bie binbenbe Hutorität bes t)atifeanif(f)en

Kon3iIs Dor3utragen, \}ahz ber Dater enblic^ ausgerufen:

„cldj (Sott, es gibt ja bod) kleinen anbern (Brunb, als ber ge=

legt ift...;" aber nod) et)e er bas il)m »orfdiroebenbc IDor:

öcs Hpojtels (I. Kor.) 3U (Enbe bradjte, fei er, 00m Sdjlage

gerührt, 3u[ammengebrod|en. lUan fiann fiel) benfeen, roeldien

(Einbruch biefcr Dorgang auf bas tDeid)e (Bemüt meines

$reunbes machen mu^te. IDir beibe üerke^rten je^t roieber

in ber alten IDeife, bod) bauerte fein Hufen^^alt in Bonn

Teiber ni(^t fc^r lange.

(Es fionnte nic^t ausbleiben, ba^ bie peränberten unb

erfl rec^t 3U meinen Hngunften r>crfd)obenen Derl^ältniffe mir

Stunben 6er ITiebergefdjIagcnfjeit unb Htutlofiglieit brad]ten.

Htlc piöne unb Hoffnungen für bie 3ufeunft fc^ienen ge»

fc^eitert, itod^ e^e fie re^t 3ur (Entfaltung gekommen roaren.

Zxöav meiKC fe^rtätiglieit fe^te \ä] in ber begonnenen IDeife

fort, (unb and} bie ou^rer ftellten fic^ in bem bisfjerigcn

Umfange ein; aber toas fjalf bas mir, toenn fidii an ber Uni»

©erfität 'niemanb für mid) intereffierte

!

Jnbeffen fehlte es bodj aud) nic^t an l^Ieinen (Erleb»

•niffen freundlicher unb ermunternber Hrt. Druffel ^atte mir

getegentlidj 'cr3ä^It, bafe bie BTündjener Hliabemie ber IDiffcn«
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[djaften öie Verausgab« einer airgemeirren bcut[d)cn Bio=

grapf)ie be[d)Ioffen unb mit 6er £eitung Rodjus von £ilten=

croTt beauftragt i^ahe. 3rf) [agte ifjm, öa^ icf) roof)! £uft

!)ätte, Fjierfür öcn Hlbiertus ITTagnus 3U bearbeiten unb er{)ielt

bal5 öarauf einen freunblidjen Brief £iIiencrons, in toeldicm

er mir öiefen Hrtiiitel übertrug unb mid^ ju rociterer Utit»

orbeit aufforberte. Das roar mir Dcranla|fung 3ur Bejd}ät=

tigung mit öem größten (5elef}rten bes beut|d)en inittel=

alters, bie id) eine Reilje Don Jafjren fortfe^te, unb als bercn

5rurfjt id) 1880 6ie 5efl[(f|rift bei Gelegenheit bcr in Köln

Deranflalteten Säfiularfeier crjdjeinen lie^. Der für bie HII=

gemeine Biograpt)ie bejtimmte Hrtiket fanb 3U meiner freu=

bigen Genugtuung eine gute Hufnaf^me in inünd)en. J)err

üon £iliencron [cfjrieb mir: „^^^^ Biograpfjie Hlberts ijt

uortrefflidj unb f)at mi(ij ungemein intereffiert, unb aud^ bie

feteinen BiograpFjien — es roaren Hbätarb unb Htanus —
cntjpred)en in r>or3ÜgIidi;er IDeife un[erm plane. 3d) ftaun

^a^•er meinen Dank ni(^t ausjpredjen, ot)ne ben lebfjaften

IDunfd) bei3ufügen, ba^ £u|i unb 3eit 3fjnen geftatten mögen,

unjer HTitarbeiter aud) ferner 3U bleiben. Gibt es nidjt eine

Gruppe r>on Hamen in öer G;e[d)id)te ber ppofop{)ic, roeldje

Sie im Sufammenf^ang überne!)men möchten?" 3(^ badjte

an btn Kreis ber von £eibni3 beeinflußten ITTänner, toollte

aber nidjt fie of^ne if)ven fleifligen Hlittelpunfet bearbeiten,

fjieran fd)eiterte mein Dor[d)lag, ba £eibni3 [d)on »ergeben trar.

3m £aufe bes 3a^res erfuf)r iä) auf Hmtcegen, bie pro»

feljoren Sc^roane oon ber tl}eoIogif(^en unb I)eis, ber be*

feann.i lllatfjematifier unb Hflronom, [otüie ber pi)ib-.ogc
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IDinietDslii »on 5cr pi}ilo^opf)ifdien Sa^ultät ^ätlen ben lDun;(^

geäußert, mid) auf bk Dorjdjlagsliftc für bic bur(^ Stö&ls

Abgang crlebigte profe[|ur 3U bringen. Sdjon Dörfer Ijatte

mir 5reunb ITii[en aus Utarburg gefd^ricben: „3u ber pro=

fejfur in lTtün|tcr Ifaben [idj sroei homines obscuri — öie

Hamen öergafe id) — gcmelbet, an bie man nid)t benkt, vootfi

aber an Di^ unö an Brentano. 3^ mödjte Dir nun Dor«

fdjlagen, DId) förmlich 3U melben unter dinjcnbung Deiner

$(^riften. (Eine (Empfehlung burd) Hlrenbelenburg, bie Du

ja leidet in paffenber Soxm (Brief an einen nTün[terer Be=

kannten ober bie 5a^iittät ober fonfttoie) roirft proü03ieren

können, bürfte oon Ilu^cn fein. (Es toar bie Befürd)tung

laut gemorben, Du könnteft bort in ber dlique bes lUünfter*

fd^en Hbels aufgellen. 3d\ l}aht itjr aus beftem IDiffen unb

vBeroiffen roiberfprodjen. 3dj [teile Dir anli^eim, ob Du mir

einen ofienfiblen Brief über Deine Stellung 3U ben fd)rDeben=

6en Sragen [djrciben rDillft, üon bem idj roeiteren (Bebraud^

madjen kann. Hötig i[l öas burd^aus nic^t." 36) antroortete

i^m, ba^ idf b-en geroünfdjten „ojtenfiblen" Brief nid)t fd)rei=

hzn könne, ba bas, was id) i^m roaljrljeitsgemä^ fagen müfetc,

[einen Hb[idjten aller IDa^r[d^einIi^keit nad) nid)t cnt[pre(^en

loür^e. Voä) liefe mir bie Sac^e keine rechte Rutje. 36) cnt«

[d)lofe mid], (Dnkel £ubtDig Biegeleben um [einen Rat 3U

fragen. Die Hntroort, bie er mir gab, i[t für bie bamaligen

3«itocrI)ältni[[e [0 c^arakteri[ti[d), ba^ id) [ie ber f^aupt'

[ad)c na^ ^ier folgen la[[e: „. . . ITtit 3ntere[[c l)abe i^

Deine lUitteilung gele[en unb mic^ ^erslic^ bes mir babur^

erroiefenen Dertrauens gefreut. Der (Einbrudi, ber mir baiwn
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geblieben ifl, geljt im allgemeinen bal)\n, ba^ bie Derl)ält»

nifje, [omeit [ie bis je^t überbli&t tocrbcn können, eine Der=

legung Deines lüirkens nad) IHünfter als am meijten inbi=

2;iert er[d)einen lajfen, of^ne baf) babei auf bie 5ormfrage,

ob Berufung ob-er Bemcrbung, befonberes (Beioidjt 3U legen

märe. Bei ber großen inefjr3al)l b€r afeabemifdjen Be=

rufungen glaubt man ja bod) immer an bmkk Betucr*

bung. tDeit lieber als in IHünfler mü^te ic^ Did) freilid^

in 3nnsbru&, ®ra3 o^er IDien; allein angefidjts ber ledigen

5uflänbe voü^k id) leiber nid)t 3U fagen, roic bieje (Eoen^

tualität ^inreidjenb greifbare (Beftalt annetjmen könnte, um

uuf Deine (Entjd)lüjfe einroirfeen 3U können. (Eine orbentlid]c

Profefjur in Deinem S^^^ if^ meines tDiffens für jc^t nid)t

rsakant; roäre es ber S<'^^h fo mödjte id) an ber tttöglidj»

keit 3tDeifeln, crflens bie betrcffenbe 5a^iiltät unb 3rDeitcns

unfern neueflen Dolksaufklärungsminifter für bk IDa^l eines

lUanncs Deiner Ridjtung 3U geminnen. Befjere (Erroar«

tungen könnten u)ol)l nur bann getjegt roerben, roenn bie

föberalifti|d)e Partei ans Ruber gelangte, unb namcntlid;

ö<inn, iDenn bie tänberautonomie auf bas Ijöl^ere Unlcr=

ridjtsroefen ausgebe^nt roürbe. 3n le^tcrem 5^^^^ roürbe

öie kon[eroatiDe IHefjrljcit b€s ^iroli|d)en £anbtag$ [djon

bafür [orgen, ba^ in 3nnsbrudi eine UniDerjität Don aus^

geprägt kat^oli[d]em (El)arakter l}erge[tcllt racrbe, unb id)

glaube, ba'^ es aisbann keinesroegs fdjröer fein roürbe, Deine

Berufung burd)3u[e^en. 3d) kann bies aber nidjt für mef)r

ausgeben als für eine immertjin feljr problematifdie ITiög=

lid)keit, roäfjrenb es traurige IDirklidjkeit ift, ba'^ bie bis
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auf rDcUcrcs dn bcn ö[lerr^id[)i[(^en Uniocrfitäten Dorf)«rr-

f^enbc Ri^tung un6 Strömung 6cr offenbarungsgtäubigcn

IDi[[en|c^aft eBenfo [i)flcmati[cf) fein6[elig ift, roic es nur

irgcnötDo anbers 6er 5ölt fem kann. Die pl)ilo[opl)if(f}e

Safeultät in (bta^ \\i mellcicfjt no^ bic am roeniglten oer»

bif[ene, bn bort Profef[or IDeife unb einige (Bejinnungsgenoffen

€inftuf^ ^aben. ITirfjt gans bie gleid^en Sd^toierigk^iten roür»

btn 3U überroinben [ein, roenn Du Did^ ^«rbeilaj[en rDoIIteji,

Did^ um eine aufeerorbentlic^e Profejfur 3U bewerben, benn

5ie[e [inb in Öfterreii^ unbefolb^t, unb öiellei^t roürbc man

|i^ bodf Skrupel mad)en, Dir ein unbefolbetes £e{)ramt 3U

oerroeigern. Profe|[or Stumpf ifl, roie ic^ glaub«, nod) ^eute

o^nc einen Kreu3er Befolbung. Derbürgen feann t(^ aber

ni6)t einmal b^n (Erfolg eines folc^en Schrittes, unb überbies

tDürbef^ Du bann, nid)t üiel anbers roie in Bonn, (Befa^r

Taufen, ba^ man Dir um Deiner ©efinnung töitlen bic roeitere

Bcförbcrung iwrent^It."

Huf mc^rfacii an mid) ergangene Hnregung cntfc^Io^

ic^ miäi, im De3ember naäi HTünfter 3U reifen. 3c^

freute mic^, bie j(i)öne alte Stabt toiebcr 3U feigen,

iDo i{^ einen Bekannten aus ber HTüni^ner 3eit auffud)en

Konnte, Iltein^olb, ber bort rDO^Ibejtallter (Btjmnajiallelirer

geiüorben. €r empfing nii(^ mit 6em Husruf: „C^eologen

[inb roir alfo beibc nic^t gemorben!", roar aber im übrigen

§an5 ber frü^re, einjilbige unb in |id) g€feef)rtc UTann ge»

blieben. Die früljer genannten profejforen empfingen mi(^

frcunbti(^ unb orientierten mic^ über bie Derf)ättni[fe, aber [ie

iparen äjigltli^ unb pon einem etwaigen Separatüotum, bas. im
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(l)cgcnfa^c 3U ben Porfc^tögcn bcr lUqorität nii(i| 6em lUinifter

nennen [ollte, erioartetcn fic [lä) Seinen (Erfolg, e^er Don

Sdjritten, 6ie ic^ ctroa in Berlin unternehmen könne obertDotIc.

€in Der[ud), btn meine ITtuttcr machte, um Derroanbic in

Berlin für eine Dermittlung na^ biefcr Richtung ju geroinnen,

ertoies \iä} als DöIIig ausji^tslos. Dod^ toar bk Sa6]z barmt

nic^t 3U (Enöe.

3m Huguft 1873 tourbe iä) bm6) folgenbcn Brief

Don IDinierDsIii überrafd)!: „J)od)gee^rter ^err Kollege!

(Eingebend ber liursen perjönlic^en Befeanntjdjaft, u)eld]e roir

im fjerbjt 1871 bei 3t)rem Befuc^e in ITTünjter gemadjt Ijaben,

roenbe id^ mid) an Sie in einer Hngetegen^eit, tDet(^ cbenfo

in unjerm bciberjeitigen 3nterene liegt, als auc^ gegenfertiges

Dertrauen unb bie jlreng[te Diskretion erforbert. Die ITot»

roenbigkeit ber enblidjen Beje^ung ber pif)iIofopt)i[d)en pro=

feffur an ber Ijiejigen Hkabemje l)at bie Hufmerkjamkkeit

(3iDar nic^t ber 5akultäi) auf Sie gelenkt unb es ijt babei

^öl^eren ®rts (bie näljeren Umftänbe roollen Sie mir 3ur Seit

erlaffen) ücrtraulic^ angefragt roorben, toelc^e Stellung Sie

3u ben kir(^enpoliti[d]en $ragen ber (Begenroart einnehmen.

3ä) bcnke barauf ettca folgenbes 3U erklären: ba& Sie aller=

bings gläubiger Katljolik finb, aber wn ruljigem unb be«

[onnenem n)e[en, roic id) nad) bem perfönlidjen (Einbrudie, btn

id) üon 3^nen empfangen, fdjlie^en mufe, ba^er auc^, tüie id)

3UDerlä[|ig »erne^me, unbeteiligt an irgenbroeldjen agita=

torif^en Schritten ober Ijanblungen, ber [omit [eine Stellung

als Beamter unb 3umal als teljrer roo^l 3U toürbigen tccife,

unb fi^ als Jol^er bei aller kirdjli^en ©efinnung ber Pfli^tcn,
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bie er bem Staate i&ulbet, loofjl berDUßt Ijt. trifft bas un=

gcfä^r 3^re fraglicfjc Stellung unb kann id) es mit gutem

'(BetDiffen bef^auptcn ober was !)ätten Sie etroa 3U3u[e^en?

Hber antroorten Sic mir umge^enb unb bebenden Sic, ba^

es fi(!) barum I)anbelt, für bie fjicjige profejjur eines fo

iDid)tigcn S^'^^s einen treuen Katfjoliken 3U geroinnen, aber

au6) ber Regierung nid)t bie IlTöglidjfeeit ab3u|d)nciben, i^n 3U

genehmigen. Der (Erfolg ift in (Bottes ^anb ! ITTit aufri(f)tiger

treilnaf)me unb f)od)ad)tung löinierosfei, (Bet). Rat unb Profeffor."

3rf) antwortete unterm 15.: „E)od)gcef)rter i)err (Bet)eim-

rat! 3f^r geeiertes Sdjreiben üom 10. bs. ijt mir Dor=

geftern 3ugekommen, unb beeile id) mid), basjelbe 3U beant=

iDorten. 3unäd)ft gejtatten Sic mir, 3f}ncn für bie barin kunfc=

gegebene gütige Ceilnal^me meinen ergebenften Dank aus=

3ufpre(i)cn. R>as [obann ben tOortlaut ber ixin 3f)ncn in ber

fraglid)en Hngelegcnl]eit proponierten (Erklärung betrifft,

[0 i[l gegen benfelben füglic^ nicE)ts cin3utDenben. Hur muß

id^ bringcnb bitten, ba^ ber (Erklärung ber (Iljarakter einer

Hufeerung 3^rer [ubjektioen Über3eugung gcroa^rt bleibe."

Itad)bem id) bis in btn De3ember Ijinein geroartet fjatte,

frug id) bei IDinietDski |d)rifilic^ an, roie bie Dinge jtünben.

(Er antwortete unterm 6. ^rrxat 1874: „3{)r geehrtes

Sdjreiben ryom 29. oorigen ITtonats l^at mid) keinesrocgs über=

ra|d)t, ba i^ felbfl [djon längft btn (Bebanken in mir ]^erum=

trug, 3f/nen über bzn Stanb ber in S^agc [tcbcnben Hngelegen=

I)eit nad)rid)t 3U geben. Hber roas roollte idj [djreiben, ber

id) felbjt in gän3lid)er Ungetoig^eit über bie enblii^e (Ent=

l^eibung mid) befanb unb cocgen bes früf)er »crtraulit^
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mir gciDor^enen Huftrags eine Referee b€obad)tcn mußte.

3ct3t aber fjalte idj es roenigflens für meine Pfli(f}t, Sie über

öen SadjDerf^alt, tver mid) 3U bem Briefe an Sie com 10. Huguft

Dorigen 3aF)res oeranlafetc, ins klare 3U fe^en. HIfo: ber

t^err Bifd)of oon ITIünfier f)atte fid) nad) bem burd) bie Sta«

tuten btx F}ie[igen Hkabcmie if)m ßufiel^nben Rcdjtc gegen

öie Berufung bes Dr. Sdjuppe ent[d|ieben erklärt unb, ba

man an it)n bie $rage [teilte, ob er einen anbern, il)m gcnefjmcn

Kanbibaten roü^te, primo loco Sic 3ur Bcrüdifidjtigung emp*

fohlen. Dem3ufoIgc erging nun i)on bem Kurator unjcrer

Hhabemie, (Ej3eUcn3 Don Küt^Iroettcr an mid) (bamals nodj

Tekan) bk Hufforberung, mid) über Sie unb sroci aiiberc

Pcr}önlid)keiten ocrtraulid) 3U ben kirdjcnpolitifdjen S^^'

gen ber (Begenroart 3U äußern. 3<i\ ergriff biefen Huftrag

mit ber größten IDärmc in ber {7offnung, bem oon mir f€l)nlid)ft

gerDünfd)ten oielc näl)er3ufte{)en, unb bafe, nadjbem id) 3bre

(Erklärung m b^m b«[onbers fraglidjen punkte in ber £)anb

^atte, mein Beridjt über Sie in jeber anberen Bc3ieljung, über

bie id| urteilen konnte, fe^r günftig ausgefallen ijt, baoon

braudje id) Sie nid^t er[i 3U Der[id)ern. Hllein ber r>on unjerm

V}zxxn Bi[d)of rekujierte Sd)uppe mürbe nad) (Breifsmalb bc=

förbert, unb unjere profejfur ber p^ilofoptjie blieb unb bleibt

nun fd)on im öierten 3a{)re unbefe^t. Da id) nid)t mcljr

Tckan bin, |o kann id) nid)t mel^ tätig eingreifen, unb im

übrigen m\\\zn Sie, roie bie Stimmen in ber S^^ultät 3U einan=

6er flehen. ®l)nel}in I)attc aber bie S^^ultät in if)rer IHajo»

rität bei bem Dorjdjlagc Don S(^uppc, im 5aIIß berfelbe nid)t

ak3epticrt roürbe, es bem ITTiniflerium überlaffen, ^inen anbern
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Geeigneten 3U berufen. Den f}cmptgegner toert^cn Sie ba^cr

bort 3U [uc^^n l^aBen, unb bamit rDi[[en Sie alles. 3ci| fü{)lc

mi(^ 'kvanh am J)er3en, rocnn i^ hzbtnkt, ba^ unferc profejfur

nun [(^on im oierten 3a^re unbefe^t i[l. Hber au^ ber

gcifttidje Prioatbosent Dr. ^agemann, ben bic 5a^ultät

öor 3tDei 3a^ren cinflimmig 3um au^erorbentli^en profejfor

üorgef^tagen, ift nic^t nur ba3u nid)t beförbert woxbzn, [on»

6crn je^t aud) aus ber tDi[[en|cE)aftIid)en Prüfungsfeommijfion

^inausgetan un^ bas 5^^ ^^"^ pijilojop^ie unb päbagogik

ProDinsialj^uIrat Dr. Sd|ul^ übergeben roorben. So toei^

\d] benn kleinen Rat unb mu^ es 3^nen überlaflen, barnod)

3^re roeitere J^anblungsroeifc ein3uricf)tcn." Da3U no^ eine

ltad)fd]rift com folgenben tEage: „I)cute liabt ic^ es nod),

um über bie Hngelegen^^it oollliommen Mar 3U loerben, über

m\ö) gebraut, 3um fjerrn Kurator unfercr Hfeabemie 3U ge^n

unb m\ä) nad) bem (Erfolge meines Berid)tcs über Sie 3U

erfeunbigen. £eiber ift na^ [einer (Erklärung für Sie jebe

.t^offnung abgefc^nittcn. ®rünbe lajjen [id) fd)on finben, roenn

man einen nid)t ^abcn toill, unb [0 mu^ län [(^liefeen mit ber

Bitt€, öiefe tUitteilung als nur für Sic gejc^rieben an3ujef)en,

unb mit bcm IDunJc^e bef[erer Seiten. IDinierDsh!.'- IHeinc

flntmort lautete: „Bie (Entfdjeibung, roeldje mir 3^r geeljrles

S^eiben com 7. biefes Htonats braute, feam mir nid|t uner«

.roartet. Bei ber Hic^tung, roeldie gegentüärtig in bzn ma&»

gebenben Kreifen bie leitenbe i[t, toürbe mi^ roeit e^er eine

.önbere überra[d)t f/abcn. Hber jeber ein3elne 5^^^/ ^sr bic

DorIjerv|d]aft ncucrbings bejlätigt, l^ann nur f^merslic^ cmp«

funben joerben. Sic fd)lie[jen mit ber .Jjoffnung auf befferc
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Seiten; möd|tcn es nidjt allau fdiroere Kataftropf)en |em,

öle \n I)crbeifül)ren."

3d) liaht {leinen Hnftanb genommen, biefen Briefröcdjjel

ber Öffentlidjfeeit 3U übergeben. Tie öarin berüf)rten 3ujtänbc

unb Derl)ältni[[e gel)ören glü&Iidierroeife ber Dergangenljeit

an. tnxd} nidjts aber iDcrbcn jie beffer iirujtriert als bur^

(Einjelerlebniffc biejer Hrt.

Berufen rourbe fd)lie^lid| als Hadifolger Stö&ls b«r

(Egbenebifetiner (Bibcon Spieler, ein Schüler prantls in IHün»

(f)en. (Ein 3affr oorljer löar au^ an ber IDiener Unio«r[ität

eine Dakan3 eingetreten, unb loir befprad^en, meine S^^^

unb id|, bie IHöglidjfeeit einer Hustoanberung nad) (Djler»

reidj. Dod) mar bie Husfic^t auf eine Deru)irfelid)ung von

Hnfang an [efjr gering. ®nkel £ubn)ig Biegeleben, ber jid)

lieber bafür interejjiert unb ber oielleic^t auc^ nod) immer

über einen geioiffen (Einfluß D«rfügt ^aben toürbe, roar am

6. Hugujt 1872 gejtorben. 3mmer^in riet mir ber ange[el)enc

IDiener Rec^tsgele^rt€ £ubtx»ig Hrnbts, mi^ burc^ einen Brief

an profeffor Robert Zimmermann in IDien um bie Stelle

3U beroerben. "Die Hntiüort liefe lange auf fid| toarten; enb«

lid) teilte mir profeffor Simmermann in einem übrigens fe^r

^öflid)en S^reiben üom 25. 3anuar 1873 mit, ba^ bie Dor»

fd)läge bes profefforenliollegiums ber S^i^ultät bereits im

»ergangenen Sommer bem lUinifterium unterbreitet loorben

feien, bies aber nodj Iieine (Entf(^eibung getroffen l}abi. „<Es

ifl; »oraussufel^en," fügte er j^inju, „ba^ eine Befe^ung in»

folge ber gemachten Dorf(^lägc cntroeber balb erfolgen ober,

3»enn Tieincr ber Dorgefdjlagcnen genommen roerbcn follte,

Rettung, £ebenserlnnerungen. 16
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eine erneute Hufforberung an öie 5^1^^1101 ergeben roerbe.

3n biefem SctHc roerbe l(^ es für meine Pflicht ^Iten, iie«

[clbe Don ber mir gemorbenen Itlitteilung, toel^e auf bic

3U faffenbcn Bef(^Iü[[e ni^t o^ne (Einfluß bleiben Rann, in

Kenntnis 3U [e^en." Dabei i[t es bann geblieben; i(^ \)abt

nid)ts weiter gefrört.

3n3a»i[(^en Ratten bie Sturm3ei(f)en \\ä) gemehrt. Der

ITlonat De3ember 1871 brad)te ben 5ufa^ 3um Strafgefe^«

buc^, ben [ogenannten Kan3elparagrap^en, als beffcn 3rDe(fe

fein Urheber, ber bai)eri[^e UTinifter £u^, be3ci^nete, „bie

(Einflü[[e ber römif^en Kirche auf bie Beöölkerung Dcutf^»

lanbs 3u befeitigen". Hber [d)on Dörfer, im ©titober, roar

im Hn[(^Iuffe an bzn in Darmjtabt abgel^altenen proteftanten»

tag bur(^ ein geheimes Runbfd)reiben [eines präfibenten, bes

Profejfors Bluntfdjli, (Brofemeifter im 5r^iniaurerorben, eine

3efuiten^e^e größten Stiles unternommen roorben, als beren

(Ergebnis an taufenb Petitionen auf Dcrtreibung ber 3e[uiten

beim Reichstage eingingen. Der roeitere Derlauf t[t hf

feannt. 3(^ mar 3U Pfingfien 1872 nac^ Darmftabt ge»

fahren unb [c^rieb öon ba an meine 5^0"' n- • • ITlir 9^^

bas S^\^ 3U manchen ernften (Bebanfeen Hnla^, toa^rlic^,

mir könnten es braud)cn, 5a& ber I}eilige (Beift in feurigen

öungcn ^erabMmc! lEröfllic^ felangen mir bie IDorte bes

^Dangeliums, bie, propI)eti[(^ bm Kampf bes (Beiftes (T^rifti

Init bem (Beifte ber löelt r)erJiünbenb, uns „5ür(^tet eu^

nic^t !" 3urufen. So iDoIIen toir uns benn au^ nic^t fürchten,

ber tDa^r^eit Zeugnis ab3ulegen, unb lüie mächtig au(^

£üge unb Bosheit I}cute [inb . . ,, xoh toollen unfern R)eg
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toeftcr gc^en! Dein« (Empörung über 6ic jüngftcn (Ereig»

nifje in Berlin teile irf| DoII&ommen. 3ci) loar toic Du gan3

entfe^t über bes Hugsburger Bürgermciflers alles X\la^ über»

jc^reitenbc . . . Rebe." (Bemeint i[t bie Debatte im Reichs-

tag, n>eld)€ burd) jene Petitionen oerantafet roar; babei seid)»

nctc |ic^ insbejonbere ber Hbgeorbnete Sif^^r (Hugsburg) aus,

ber am 16. Htai 3U EDort feam unb burdj [eine eben[o flad)en

w\z trivialen Husfü^rungen bie (Empfinbungen ber treu 3U

i^rer Kirdje Ijaltenben Katljoliken aufs [djinerfte oerle^te.

Hatürlid) loar bie feat^oIijcf)e Beoölfeerung nid)t untätig ge«

blieben. (Eine (Begenagitation mar unternommen toorben,

unb Mc 3a^I berer, tüel^e gegen biefes Derlangcn prote*

jtierten, Ijatte bie 3al)I berer, bie bie Vertreibung forberten,

um ein Dielfadjes übertroffen. 3d| f)atte mit btn 3efuiten

feit meiner Stubentenscit in IHünfler keinerlei Besie^ungen

me^r gefjabt, roenn roir auc^ in Bonn in ber naijegelegenen,

ijon ben 3efuiten erbauten £jer3»3efu=Kirdje ber fjeiligen nteffe

bei3urDo^ncn pflegten. 3n ber Beurteilung il)rer IDirkfam»

feeit flanb i^ ujö^renb ber Konsilsroirren stüeifellos unter

bem (Einfluffe meiner Umgebung, bie in ber (Befellfdjaft 3e[u

bie Vertreter einer ejtremen, bie ungemeffene Steigerung ber

päpflli^en Hutorität anjtrebenben Rid)tung erblickte. Hber

jene oon blinbem ^affe eingegebene Beroegung, toeldje jidj

nirgenbroo auf fadjli^e (Brünbe ftü^te, jonbern mit ben

oberfläd)Iid)ften $d|IagrDorten operierte, empörte mid). HIs

mir ber protejt gegen bie geplante Hustreibung 3ur Unter-

3eid)nung oorgelegt rourbe, gab ic^ meine Unterfdjrift.

16*
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Damit mar bcr Ic^tc unb cntfc^eib^nbc Stritt getan.

Itun 3ogcn fic^ aud} bicjenigen meiner 5^^^^"^^ o^^r ß^'

kannten oon mir 3urü(fe; öic ben Streitigkeiten innerhalb ber

feat^olijdjen Kird)e teilnaI)mslos gegenübergeftanben Ratten.

Itiffen roar [d)on Dor einiger Seit einem Rufe nad) Utarburg

gefolgt, bie anbern ocrmicben mögli(^[t jcbes 3ufammen»

treffen unb tiefen es bei 3ufäniger B^ge^nung mit einem

flüchtigen (Brufee bcrocnben. 3a jelbjt £oer[(^, ber bod) im

Begriffe [tanb, bie oppofitiönelle Stellung aufsugeben, in bie

aud} er hineingeraten roar, jagte mir unumtounben, ba^ er

mir bie Unter^eidinung ber Petition ßugunften ber 3eluiten

Derübelt Ifahz.

So gan3 unbegreiflid) mar es freili(^ nid)t, roenn ber

eine ober anbere an mir irre rourbe. 3d) toar fung unb

lebf^aft unb liebte bie jtarfeen Husbrü&e, unb es ift iDoljl

möglid), ba^ i^ in bzn oergangenen IHonatcn ba unb bort

unbefonnene Äußerungen getan ^attc, mit benen bie [zl^i oon

mir eingenommene J)altung nid)t übereinftimmte. Hber auf

bin einen Derbad)t konnte au^ ber am toenigften iDol^l*

iDollenbe Beobadjter nid|t kommen, ba^ bie je^t eingenommene

£)attung i^ren (Brunb in gefinnungslofer Streberei liaht. Denn

ctroas tLörid)teres ^ätte idi \a gar nii^t tun können, als

mid) in einen |o ausgefprod)enen (Begenfa^ ni(^t nur ju ber

an ber Unioerfität maßgebenben (Bejinnung, [onbern auc^ 3u ber

Don bcr preußij^en Regierung einge[(^lagenen Richtung 3U

uerje^cn. Die RTündjener S^e^n^ß» obroofjl [ie in engem

Hn|(^luj[e an bie bortigen Sü^r^r ber Belegung fic^ Döllig

beu Hltkat^oliken ange[d)lof[en Ijattcn, entsogen mir il)rc
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5reunb[rf)aft nid)t. Druffel insbejonbcrc i^at es nie oer*

gcffen, ba^ er bei feiner Rücfekeljr aus öem Kriege öic erjle

Ilac^t auf beutfd)em Boben in unferm J)eim 3ugebracf)t ^attc.

5ür mein £eben iu Bonn begann je^t ein neuer Hb»

jc^nitt, roas burdj ben im ITtai 1872 erfolgten (Ein3ug in

bas eigene ^aus aud) äu^erlid) tjcroortrat. (Eine tiefgreifenbc

Sdjcibung ber (Beijter mar eingetreten. Die fortgefe^ten Rn*

griffe ber liberalen unb feirrf)enfeinbli(f)en preffe foroie bie

rafdj aufeinanberfolgenben feulturkämpferijc^en ITla^regeln 6er

Regierung füf)rten baFjin, ba^ jid) bie i^rer Kird)e treu-

gebliebenen Katf)oIiken immer enger aneinanber anjcfiloHen.

3d) {)atte mit ber katfjolifc^en Bevölkerung jeit einiger Seit

eine geiDijfe 5ü^Iung baburd) geroonnen, bafe lä] bem St.

Dinsentius^Dereine als tätiges Rlitglieb beigetreten toar. Die

Konferen3cn fanben roöd)entIi^ unter bem Dorfi^ bes ®ber=

Pfarrers ITeu in bem Kapitelfaale ber IHünfterkirc^e ftatt;

bie initglieber roaren, abgefe^en oon einem kleinen Häuflein

oon Stubenten, einfadje Bürgersleute. Hber ber eigentlidje

!(Be«)inn biejer neuen periobe toar bas fi^ immer enger

fenüpfenbe 5reunbfd)aftsDerI)äItnis mit profef[or Simar. Hus

bem früheren Reu[d)f^en Krei[e, b^\\zn ITIitglieber ficf) immer

hartnäckiger in ber einmal eingefdjtagenen Ridjtung fort»

beu>egten, roaren toir beibe übrig geblieben, ©anj natür»

lid), ba^ tüir uns aneinanber an[^lo|[en. Hber ber Hnftofe

mufete Don mir ausgel)en, benn Simar, fo |el)r roir uns fpäter

an [einer unbefangenen 5rö^lid)keit erfreuen burften, roar

Sremben gegenüber surück^altenb. Der Derfud) gelang. (Eine

3agl)aft üorgetragene Bitte, an einem be[timmten (Eage bas
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ntittagsma^l mit uns 3U teilen, rourbc freunblid) aufgenom»

men. Don ba ah fasert toir uns immer häufiger, 3ule^t fajt

täglid). HIs trefflid)cs Binbemittel ertüi^s |id) bie tnu[ife;

Simar mar mujifealif^ neranlagt unb burdE|gcbiIbet unb [pielte

mel)rere 3n[lrumcnte. Durd) iljn lernten toir einen in Bonn

lebenben englifdjcn Konnertiten liennen, tHr. l)erbert, einen

tüd]tigen Diolinfpieler unb eifrigen Dercljrer ber felaffildjen

beut|(f)en unb ber älteren italienijdjen llteiftcr. (Ein dellift

fanb [i(^ in ber Perfon eines jungen tnain3ers, ITeffe bes Dom»

feapitulars ITtoufang, meine S^^^ fpielte Klaoier unb Simar

übernafjm bie Diola. 3cf) t)örte mit Dergnügen 3U. £eibcr

jollte bem Quartett Reine lange Dauer befdjieben jein. lUr. I)er»

bert tDor ein roarmer S^^unb ber 3efuiten; (!)araliterifti|d)er«

roeife ^atte id) il)n 3uerft in öcr f)er3=3e[u=Kir(f|e gcfetjen,

tDO er mir burd) [eine ungetDö^nIid|e £ängc aufgefallen roar.

HIs bie 3ejuiten oertrieben tourben, oerliefe er Bonn unb

D€ut|d)Ianb, ba er in einem £anbe nidjt leben toolle, n>o [oli^e

llngered)tig{ieit oorkomme. Der|ö!)nlid) meinte er aber beim

Hbjd}ieb: ,,tDir können uns rDenigjtens bas Seugnis geben,

gute tTTujife gemad|t 3U ^aben."

(Ein roeiteres Binbemittel 3roijd)en Simar unb mir roaren

bie $po3iergänge. Die Börfe toar aufgeflogen, [tatt beffcn

trafen roir beibe uns je^t regelmäßig um bie IHittagsftunbe

in ben Hlleen bes t}ofgartens. löir befprac^en nidjt nur bie

(Ereigniffe ber bamaligen bewegten 3cit, fonbern aud) [efjr f)QU=

fig tI)eoIogifd|e 5ragen. 3d) ]:}dbt babei oiel gelernt, unb Simar

fd)er3te [päter gerne über meine gute bogmatif^e Sdjutung.

(Er ^atte feit Dieringers Hbgang 3U feinen Dorlefungen über
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ntoralt^eologle ble über Dogmatik F)in3ugcnommen, toeldje

i^m nod) näf)er lagen unb if)m be[onberc S^^^ubc mad|tcn.

Hus beiben Dorlefungen finb oortreffli(f|c unb i^rcr3cit

fe^r gefc^ä^te £et)rbürf)er I)erDorgcgangcn. Seine tDirkfam«

Mt XDüxbt aud) n'idit beeinträcf)tigt, als bie Regierung 3um

amtlid)en tTad)foIger Dieringers btn aIt&atI^oli[d)cn profelfor

ntenset Don Braunsberg berief, benn ben tEIjeoIogen ber (Er3=

biö3efe toar natürlich) ber Bejud) ber Don biefem angefeünbigten

Dorlefungcn cerboten. Hber aud) ber Hac^rDudis für btn

althatfjoIi[d]en Kkrus blieb aus unb [o Fjattc bie inafenaf)me

feeinen (Erfolg, tlad) btn Statuten ber Unioeriität mu^te

für bie (Ernennung oon Profejjoren ber liatl)olifd)en tEljeologie

bie 3u[limmung bes (Er3bif(^ofs eingeölt toerben. Da^ bas

in bem Dorliegenben Sall^ TticEjt gcf(f)ef)en roar, lag auf ber

?ianb; man t)ätte [a nur eine abfcfjlägige Hntmort erljalten

feönncn. tOic man in Berlin um biefe Sc^roicrigfeeit l)erumliam,

liahi iä) erfl oiek 3a^re [päter erfaf)ren. IHinifter S^^^ I)Qtte

bem alten Kaifer oorgetragen, jene Be[ttmmung ber Bonner

Uniocrfitätsftatuten beruhe auf einer Kabinettsorbre unb liönnc

ba^cr aud^ burd) eine [oldje roieber au^er Kraft gefegt loer»

ben. "Damit rourbc bas J)inbernis be[eitigt.

Profeffor J)ilgers ftarb nod) im £aufe bie[es 3a^res unöer»

föf)nt mit ber Kiri^e. Sein €ob bebeutete für bie liatl)oli[d)=t^eo»

Iogi[(^e 5a^ultät feeine £ücfee, ba $\o^ [c^on immer Kirdjen«

gejdjii^te gcle[en f)atte. S^Iimmer roar, ba^ Rcujd) unb£an«

gen, bcren Dorlefungen bie Stubenten nid)t be[u(^en feonnlcn,

twn ber Regierung in i^ren Stellen belaffen unb feeine (Er[a^«

männer bg|d)a[ft ujuvben. Lodi mar ein älterer prioatbojent,
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Dr. Kaulen, nad] Kräften bemü!)t, ftatt itjrcr ercgctifc^c Der»

Ic[ungen 3U Italien. (Er roar ein üielfeitigcr 6elel)rter oon jtrcng

feivd)Iici)cr (Befmnung, aber meber Simar nodi ic^ ftanben 3U if)m

in einem nät)ercn Derf)ältni[[e, roarum toei^ id) nid)t. So konnte

ber t^eologifc^e Hnterridjt an ber llnit>erfität immerhin fort»

geje^t roerben.

Um fo trauriger \al} es auf anberen Gebieten aus.

Die tnaige[e^e bes 3af^res 1873 unb 6ie 3U il)rer CEr»

gän3ung unb Derjdiärfung erlajjenen 6efe^c bes folgenben

3af}res i>erfef)Iten oöllig if)ren 3rD€(fe. (Belbjtrafen, Pfän»

bungen, Abführung ins (Befängnis, Derbannung, nidjts toar

im[lanbe, b«n ent|d)Io|[enen IDib^rftanb ber Bifd)öfe, ber treu

3U i^ncn ^altenben ®ei[lli^feeit unb bes mit ifjr aufs innigjtc

oerbunbenen fealfjolif^cn Dolfes 3U bred)€n. Hber bie 5oIgen

toaren fcbroer genug: DeriDai|te Diö3ejen, bie Bifdjöfe im

(Befängnis ober im Huslanbe roeilenb, 6emcinben obnc Secl»

[orger, bie bifdjöflic^en £e^ran[lalten gef^Ioffen, nad) ben

3e[uiten aud) bie übrigen ®rben aus i^rer bem featI}oIi[d)en

Dolfee fo toertDoIIcn ZEätigfeeit ^erausgcriffen, ifjre IHitgliebcr

Dertrieben, bie gei[lli(^€n Sdjulinjpcktoren i^rer Stellung ent«

^oben, IHeffelefen unb Sakramente[penbung unter Strafen

ge[tcllt. HIs burd) bas [ogenanntc Sperrgefe^ bie 3ur Unter«

I)altung bes Klerus beflimmten Staatsmittel jurüdibefjalten

jDurben, gelang es, burd) ©pfergaben ber Kirdje ober ra|'^

gebilbeter Dereine bas S^¥^^^'^ auf3ubringen, um bie itjrer

Kird)e treugebliebenen Priefter nidjt barben 3U lajfen.

3m Sommer 1872 bcfui^te idj bas belgifdje Seebab

Blankenbergf^e. Huf ber Reife bort^in toie auf bem Rüdi-
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tDcgc ^iclt i(fj mid) in einigen fjeroorragenben belgi[rf|en

Stäöten auf. 3n Hntioerpen überra|d)te mid) ber ooTIkommen

beut[^ (Charakter ber Stabt. „Vfian t)ört [)icr feein fran»

3öfifd)es Woxt," fc^rieb i(^ an meine S^au. Hn ber Kat^»

brale fjatte id) als gotifdjer purift allerfjanb aus3afe^en ; aber

als id| Don meinem Simmer ben tCurm in fc^önjter IHorgen»

beleud)tung \al}, machte fie mir bodj „einen reidjen unb im»

ponierenbcn CEinbrudi". "Der padienben ®etoatt ber großen

Rubensj^en Bilber konnte id} mid) natürlid) nid)t cnt3ief)en,

aber ein rcd)tes Dcrjlänbnis für ben großen nieberlänbifd)en

Kün[lter gemann id) aud) bamals nid)t. BIanfeenbergI)e fing

3U jener 3eit cr[{ an, mit ®[tenbe 3U roetteifern; bie für bic

5remben bereitflef^enben lüof)nungcn roaren 3iemlid) bc[d)ei»

bm, nur für reid)Iid)e (Ernährung roar bem Bebürfni[fe ber

Babegäflc entfpred)enb geforgt. 3n bem gleid)en (Baft^ofc

mit mir mar eine 5ontiIie aus Derwers abgefliegen, beren

TCö^ter 3nflitutsfreunbinnen meiner 5i^au von BerIai)mont

^cr roaren. $0 fef)Itc es gleid) anfangs nid)t an Der*

ke^r. Dem {)erkömmlid)en tEreiben bes BabzUhzns konnte

id) bagegen keinen (Be[d)mack abgeroinncn. 3m Kurfaal lag

als ein3iges beut|d)es Blatt bie „Kölnijc^e Leitung" auf. 3ä)

las fie unregelmäßig unb mit großer Unluft. „Das erjte, tüas

mir barin in bie Hugen fiel/' jc^rieb i^ an meine S^^^u, „waren

bösroillige unb einfältige Bemerkungen über ©nkel £ubrDig

Bicgeleben. Du glaubjt gar nic^t, roie mir fein tEob naf)egel)t,

toic i(^ namentlid) bei ber Betra^tung ^er Kun[t[d)ä^e in

HnttDerpen immer roieber an i^n benken mußte". 3m gleid)en

Briefe er3ät)le id^ oon einer kird)lid)en S^^'^^- »»^^ute l)atten
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Wir großes 5^1^; um 10 UI)r mar bas f)0(^amt, bas mir

tro^ bcs (öcräuf^es mit 6en Stühlen, bim brcimaligcn (5el6-

fammeln un6 bert Hllüren bcs 5e|i[ängers, bcr ^ö^ft rounber»

lid) komponierte (5Iorias unb drcbos gan3 operumäfeig Dor«

trug, gut gefiel. Ita^^cr toar bie pro3e[fion, gan3 anbers

U)ie bei uns, fe^r fran3ö[ifd|, äu^erlid), roie un[crc ,3nncr«

Iirf)en* jagen toürben, aber fic €nt3ücfetc mid) oöllig. Da er»

f(f]ienen bie brei göttlidjen tEugenben, barge[lellt Don 30^!«

reicfjen (Bruppen junger lUäbc^en, in i>€r[{^iebene Sorben ge-

feleibet unb Derfd)iebene (Embleme tragenb; ba toar ein gan3

kleiner 3e[usknabe, ber ein Krcu3 auf ber Sdjulter nad)«

fd;Iepptc, unb ein anberer eben [0 Meiner 3unge in einem

roten (btwanb, ein Buc^ unb eine 5«^^^ ni ber Ijanb fjaltenb ;

ba rourben neben einer Bü[le bes ^I. Petrus, bes Patrons

ber Sif^^ff beroimpelte $d)iffc^€n ^crgetragen u[m. Das

(BQn3e gab, als ber 3ug bei glän3enbcm $onncn[d)ein |i^

bur^ bie Strafen betoegte, ein rDunberooTIes Bilb."

®an3 begeiflert loar ic^ Don Brügge, too^in ic^ Don

Blankenberg^e einen Husflug machte. (Ein Brief Dom 24.

Huguft berid)tet barüber: „Brügge mit feinen Kunjlf({)ä^en

^at midi gan3 ent3ÜÄt. Itur eins oermifete i^, ba^ Du

nid)t ba roarjt, nid)t mitgeniefeen konntejt. Du I)ätteft fo oiel

me^r Derflänbnis für bie pradjtDoIIen IHemlings gef)abt,

bie (E^äjfe be Sainte Hrfule, bie Dermä^Iung ber t)I. Ka«

t^arina, bie Hnbetuttg ber Könige unb toic bie J)errli^feeiten

alle ^ei^en, als bie guten £eut(^en, bie immer gicid) fertig

lüaren. Du f^ötteft bocf) meinen €ntf)ufiasmus Derftanben

unb geteilt. 3^ m\^ nid)t, lag es an mir, ober i[t es roirk»
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M) bas $d)önflc, voas iä) bisf^cr mn KunjtrDcrkcn in Belgien

geje^cn lidbt. Sidier ijt, öafe mid) nid^t bie Rubens unb di^ucntin

TÜa\\r}S in Hntroerpcn, nidjt bic »an (Etjks in (Bent [o gepa&t

^aben roie f)eute bic Bitber im ^o[pitaI S. 3tan. 3d) gel)e

icbcnfalls nod) einmal nad) Brügge."

Hm 30. Huguft melbetc id| meiner S^au, ba^ Hugujt

Rcic^enspcrgcr, ber f^on Tange crtoartet toar, angekommen,

unb i^ Don i^m bei ber Begegnung auf ber atigemeinen

Promcnabe, bem großen, gegen bie 5lut aufgeridjteten Damme,

frcunblid) begrübt roorben |ei. ITun ^attc idj, toas mir bis

ba^in abgegangen roar, bcn Umgang mit einem geiftig f)od)«

jle^enbcn, gtei^gejinnten IHanne, ba3u einem S^^^er in bcn

Kämpfen ber (Begenroart, 3U toelc^em id) mit Dcre^rung unb

Suoerfi^t emporbli&cn konnte. „(Es i|t roirklid) crfri|d)enb,

mit i^m 3U Dcrkcljren/' fd^ricb id) nad) f}au[e, „benn tro^

ötl ber IDibcrIidjkeiten ber legten ITtonate ^ätt er nod) immer

ben Kopf oben, fclbfl [ein guter J)umor ^at if)n nic^t ocr«

Tajfcn. tDas iljn ba3U befäf)igt, [djcint mir aufeer [einem

unD€rrDü[tIid)€n tEemperament namentlid) [ein Be[trcben ju

[ein, ben Blidi immer auf bas (Brofec unb (ban^t 3U ridjten . .

.

Da Rci^ensperger ein reges 3ntere[[c an allem RTöglidien

nimmt, [0 brause id) mic^ auc^ nic^t immer blo^ empfangenb

3U Dert)alten, [onbem kann itjm aud) l^ie unb ba etwas berid)»

tcn." Sein i)umor unb [djiagfertiger IDi^ matten il)n bekannt»

lld) im Parlament je nad)bem beliebt ober gefürdjtct. Als i^

meine Dcrrounberung über bie »eränbcrtc Jjaltung ausfprad),

rDeld)e bie prcu^ifdjc Regierung unb Bismardi btn Katf^oliken

gegenüber eingenommen F)atten, unb bie Spraye auf bie Hus»
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treibung bcr 3e|uiten brachte, wtldit ehtn bamals eine fo

mäd)tige Hufregung ^eroorgerufen I)attc, fagte er: „VOas

roollen Sie? Hadjtigallen füttert man mit Hmeifeneiern,

£iberale mit 3e|uiten."

(Eine intereffante Bckanntfd)aft, bie icf) öurc^ ifjn

mai^tc, war bie bes f)errn oon f^auUeoille, von bem

mir früher £co Saüigni] er3äl)lt Ijatte, unb bcn i^ nun

aud) fajt tägli^ auf bem Spasiergange traf. (Er roar, toie mir

je^t Heid)eTtspergcr berichtete, urjprünglid] ein IHann ber IDif»

fenjdjaft geu)e[en; [eine Hrbeit über bie Dcrfaffung ber £ongo*

barbcn Ifatk ifjm in iungen3af)ren eineprofefjur an berStaats^

unioerfität in ®ent eingetragen, aber bei einem ininijtertrcd)[ct,

ber bamals, roie fpäter in Belgien, einen völligen $t)jtemiDed)|cl

bebeutete, oerlor er jle roiebcr unb fanb fic^ mit feiner 5ön^iliß

auf bie Strafe gefegt. Der energif(f)e IHann [uc^te fi^ nun

ein anberes 5^^^ öer Betätigung unb bes (Erroerbs, trat mit

£agranb Bumonceau in Paris in Derbinbung, bem (Erfinbcr

bes $d)IagrDortes oon ber (E^riftianifierung bes Kapitals,

unb beteiligte fid| oerfd^iebentlic^ an beffen Unternehmungen.

Üafe er bahzi be[onberes (Slücfe gehabt Ijätte, glaube id) n\ä)t.

Rud) Don [einen Sierra infpefeulationen in Blanfeenberg^e mar

i^m nur bas hIeine J}aus übrig geblieben, bas er mit [einer

Samilie betDo^nte. Daneben war er eifriger $d)rift[teller,

f(^rieb Hrtifeel in bas Journal de Bruxelles, in bie Revue

generale, bie er in Derbinbung mit bem bekannten Politiker

(ri)arles Dou[t leitete, unb Bro[(^üren über belgi[d)e Derl)alt«

Tii[[e. Hn btn (Ereigni[[en, bie bie beut[^en Katl^oliken ba*

mals bemegten, na^m auc^ er lebljaften Hnieil.
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Huf 6er Rüciireifc traf ic^ mit meiner $xavL in Brüjiet

3u|ammen, roo fie iljr geliebtes Berlat}mont auf[u(i)te. (Enbe

September toarcn roir toieber in Bonn. Um jene 3cit madjte

icf) einen Befud) in inain3 unb knüpfte 3U ben bortigen Ferren

bie Besie^ungen, roeldje roäljrenb ber Kon3iIsroirren ins Sto&en

geraten roaren, roieber an. IHit lebfjaftem 3ntcref|e las id)

Bij^of Kettelers programm|(^rift „"Die KatF)oIiken im Deut»

fc^en Rei(^" unb befprac^ fie in einem längeren, für bie Köl=

nifd)e Dotks3eitung bejtimmten Hrtifeel. 36] fd)i&t€ il)n anont)m

ein, obiDO^I ic^ feit 3af)ren nic^t mef)r mit ber Rcbafetion oer=

lie^rt I)atte. Sie mußten bort 3uerft nid)t, roas fie bamit

anfangen follten, bis ber arme Büfc^cr, ben ber Derleger

Bac^em red^t eigentlid^ Don ber Strafe gerettet unb bem er

mit ber Befdjäftigung in ber Rebafetion aud) eine Unterkunft

in feinem f}au[e ocrfc^afft ^atte, ben Dcrfaf[er an ber F^anb*

f^rift erkannte. Der Hrtikel {^atte mir Deranlajfung gegeben,

midj mit bem Bijdjof birekt in Derbinbung 3U fe^en. 3n ber

nationar3eitung toar unter bem Hufgebote unglaublid^er

Sd)mät/Ungcn bas ITlär^en öon ber Derbinbung mit £af[alle

aufgefrifdjt toorben, insbefonbere bie Behauptung, ba'^ biejer

fid) oon bem Bifd)of l}ahz taufen laffen. Itid)t um mid) oon

ber Unroa^rfjeit berjelben 3U über3eugen, fonbern um im

Beji^e einer aut^entifdyen (Erklärung 3U fein, fdjrieb lä) an

Ketteier unb erhielt umgetjenb bie lakonijdje Hntmort: „3d)

Ijabe taffalle nie gefeljen, nie gefpro(^en unb atfo auc^ getoi^

nid)t getauft. Hn ber gan3en RTitteilung in ber national3ci»

tung ift kein IDort toal^r."-
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Der Bcfeanntenferels in Bonn Ifatk babuxdi eine (Er«

roeiterung erfahren, ba^ ber alte Ijerr von Schröter, römif(i)«n

Hnben&ens, plö^li(^ in Bonn aufgetaudjt mar. Die (Ein-

nahme Roms burc^ bie piemontefen ^tte il^n aus [einem

langjährigen Hufentljalt oertrieben. Den Dereinjamten unb

Ijeimatlofen ^atte f)err Don Böfelager als (Bafl bei [i^ auf«

genommen. lUit bem gan3en (Eifer [einer $imT\itU na^m

Don $d)röter an ben Kämpfen ber (Begentoart teil. Don i^m

feam mir bie Hufforberung, mi(^ ben beut[(^en Katholiken

an3u[(i)Iie^en, bie im ftommenben S^ü^ja^r nad) Rom geljen

[oTIten, um plus IX. i^re Derefjrung 3U errDei[en. 3n einer

feierlichen Hubien3 [olltc bem ^ap\i eine Hbre[[c überreicht

jDerben. Der pian tourbe eifrig erroogen unb auc^ mit ben

DeriDanbten in Darm[labt barüber beraten. 3m 5«^i^ufii^

1873 [c^rieb ic^ an meine $vaü, bie [ic^ gerabe bort auffielt,

„ba^ bk Beteiligung an ber Römerfal)rt irgenbioel^en fc^äb«

li^en (Einfluß auf mein [päteres Sortfeommen ausüben [ollte,

i[t ni(^t an3une!)men. Bleibt bie je^ige Richtung in ben

oberen Regionen, [0 ijt boii nichts für mic^ 3U Ijoffen ;
[djlägt

[ie um, [0 roirb es mir nid)t [d)aben, roenn ic^ au^ einmal

in befonbers feierlid)er rDei[e bem I}eiligen Dater meine Hn«

^änglidjkeit be3eugt ^aht. Die[e [elb[t aber, bie Ceilna^me

on ber bei>or[te^enben Hubicn3, bie man ido^I eine !^i[tori[^e

iDirb nennen können, ift roo^I roert, ba^ man ein ®pfer [einer

Bequemli^feeit, Hnne^mlic^keit u[rD. bringt. IDenn roir b'a3U

kommen, btn Pap[l bei bie[er Gelegenheit [prec^en 3U können,

|o toerben roir bas [ic^erli^ 3eitlebens als ein eigentli^s

(Blück unb eine gro^e (Erinnerung an[e^n."
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Don tjcrrn oon Sdjröter erfuhr ic^, bafe bie Hubien3 am

7. tnär3 unb bic gemcinfame Hbreife ber Ccilnef^mer Don

IHünrfjcn aus am 3. flattfirtbcn [olltc. Durd) 3u[a^[tunbcn

bradjte i^ mein KoIIcg rc(^t3citig 3um Hbfdjlu^, alle Dor«

bereitungen marcn getroffen; ba, fo3UJagen in ber legten

niinute, machte bic Derfd]Iimmerung in b^m (Befunb^eits3U»

flanbe meines Sdjroagers (Engelbert ben plan 3unid)tc. Sd)on

feit 3a^ren Ijatte fein fdjtoeres ijer3leiben einen tiefen Sdjatten

auf bas fonnige (E^eglüdi meiner $(^iDefter gemorfen. 3n bem

Briefu)e(^fel mit meiner IHutter bilbete bie Sorge um il)n

btn bleibenben IHittclpunkt. Hm 5. ITtär3 ftarb er unb nun

roar für uns an Keifen ni^t 3U benken, S^roefler unb IHutter

burften u)ir je^t nid)t oerlaffen. Hber roie es 3U ge^cn pflegt,

bekannt roar bie Sa^c bo^ geioorben, unb ber frü^r er»

roä^ntc gute (Berid)tsrat 5^21) fragte beforgt bei meiner HTutter

an, ob es uxi^r fei, ba^ id) mid) einer nadi Rom entfanbten

Deputation angcfd)loffen I^ättc.

ITIeine $xau riefen bas ^ausroefen, insbefonbere bie

Pflegeföl)ne, balb nac^ Bonn 3urü&. 3di begleitete fie bis

inain3, um bort bie J)erren i}einri^ unb l}affner auf3ujud)en.

Der erflere mu^tc „um mcr U^r auf bie Kan3er', fo brad)te

16) einige Stunben bei J^affner 3U. tüie ein Brief barüber

berid)tet, aar es „be^agli^ unb anregenb; roir befpradjen

mancherlei p^ilofopl)ifd)es unb prafetifd)es, faxten ben plan,

bie feat^olif^e Unioerfität gan3 sans fa?on 3U grünben . . .

unb aaren fe^r gute 5rcunbe. Dann ging i^ roieber 3U

f)einri(^, too^in mir ^affner fpäter nad|3ufeommen »erfpra^.

Jjier jDar benn roieber bcfonbers oiel oon 5^an3 Brentano



256 3ujammcnjd}Iu6 bcr Katljoliftcn, (Eigene Dorttagstcifen

bk Rebe. 3d) erful)r 3U metner 5reube, ba^ er bcQbfi(fjtige,

üon tDür3burg rocgsuge^en, unb Beibe l^ielten rt>ir es für i^n

[eTb[l für einen großen (Beroinn, toenn er aus ber stoeibeutigen

Stellung ^eraus^äme, abge[ef)en Don ber [teigenben Derlegen»

fjeit bto Bi[^ofs unb ber fortrDöfjrenbcn (5efal)r für bie jungen

£eute. (£s I)anbelt fi^ nur nodj um bie tDal)I bes ®rtes...

tEante (Emilie ^at Paris in Dorjd^Iag gebrad)!, too S^^^^i

bur(^ 5- ii^ »3i|[enfcE|aftIi(^e Kreife eingeführt werben könnte.

"Der inain3er Bif^of l^at einen Brief bru&en Ia|[en mit Besug

auf bie Don 5riebrici) unb tTti(i)eTis in Konflan3 gehaltenen

Reben. 3(^ Ifahz ifjn aber nur bei I^affner liegen [el^n.

Hufeerbem foll er eine (Entgegnung auf Bismarciis ^errenF)aus«

rebe planen, bie ifjn in {f)rer grunblofen UnrDat)r^eit tief em=

pört tjabe." (Es roar bie belkannte Rebe uom 10. ITIär3, in nieder

BismarÄ oon bem uralten (Begenfa^ 3rDijd]en Priefler^err»

[(^aft unb Königsl]err[djaft, 3rDi[d)en Kal(^as unb Hgamem»

non fprad) unb oon ba b^n Urfprung bes 3ur 3eit tobenben

Kampfes herleiten tDoIIte.

(Enger unb enger [cf)to[ien fi(^ bk Katl^oliken aneinanber

on. Hud) bie tDij[en[d)aftIid)en Dorträge für gcbilbcte Katl^o»

lifeen kamen bamals auf. Die erjte Hufforberung 3ur Be«

teiligung erging an mid) oon Hadjen; in einer Reil)e r{)ei»

nifc^er Stäbk Ijabe id) bann Dorträge gel)alten, boä) max bie

„Rolle eines roanbernben R^ap[oben" nie rei^t nadj meinem

<5e|(^maÄ. 3mmer^in gaben biefe Dorträge ©elegenl)eit,

freunb[djaftli(^e Besie^ungen 3U pflegen unb ansufenüpfen

unb interejfante Bekanntfdjaften 3U mad)en; |o kam nac^

Bonn unter anbern auswärtigen Rebnern au^ Rcin^olb
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Baumfiar'^, öer gei[treid)e KonDcrtit, be[[en fru(!)tBare [(fjrift-

ytcllerifdic H^ätigkeit aud) nad) jeiner Konoerfion nid)t immct

bic uollc Suftimmung 5er katljolifdjen £e[crkrei[e fanJ>.

3m E)crbjt 1873 war icf) no^mals in Blankenbcrgf^e.

Hugujt Reid)enspcrger roar biesmal na^ ScEjeoemngcn gegart»

gen, boä) traf idi Ijerrn »on J)auIIeöiIIe, mit öem id) aud) je^t

itüiebei üiel Derkefjrte. (Segen (Enbe meines Hufcntfjaltes erfreut«^

midj 5^ßiiTt^ Simar burd) einen Bejuc^, unb id) brad)te einen

^ag gemein[am mit ifjm in bem geliebten Brügge 3U. ITlit

^aulleoillc blieb id) aud) jpäter no^ in Derbinbung, brief«

lid^ unb burc^ feine gelegentlidjen Befuc^c in Deutfdjlan^.

Huf feine Hnregung fdjrieb id) für bie Revue generale untet.

bem (Citct ,Les derniers efforts de la philosophie allemande*

einen Huffa^ über bie „pF)iIofopI)ie bes Unberou^ten". Der«

felbe fanb feinen Beifall, unb er ^ätte gerne meitere Bei»

träge oon mir erf)alten; befonbers bringenb oerlangte er eine

llnterfud)ung über bie ITad)rDirkung ber J}egclfd)en Staats»

p^itofopfjie in ber preu^ifd)en Politik. Dod) liam es ba3U

nid)t. (Einigermaßen überrajd^t rourbe i^ burd) feine Hn»

frage, ob i(^ eine profeffur an ber Staatsunioerfität irt

(5ent annef)men roürbe. 3^ toußte 3U genau, baß er ni(^t

in ber £age roar, fie mir 3U oerfc^affen, aber er fc^ien bo(^

einen Hugenblidt roenigftens bie Sad)e ernft 3U neljmen, ba

er f)in3ugefügt I)atte: „Si oui, hätez-vous de venir

ici, afin que je vous presente au curateur de cette univer-

site, qui est mon ami, et qui est ici jusqu'au 1. sept." Da
id) 3ögerte, fd)rieb er am 27. Huguft: «il n'est pas neces-

saire de venir, c'eut ete utile, voilä touL U y a une place

Rettung, CebeRserlnnenutgen. 17
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vacante ä Gand. Le roi peut nommer un 6tranger. Vous

avez des chances de reussir. Dites-en un mot ä Reichens-

perger, qui va venir ici, et qui possede ici beaucoup de re-

lations utiles. Le curateur (ceci entre nous, n'en parlez ä per-

sonne) m'a demande des renseignements pr^cis." (Db er roirfe«

Ii(^ $(^nttc 3U meinen 6un|ten unternommen ^at, ^abc i^

nie erfahren. (Einen (Erfolg Ijatlen jie ieöenfalls nid)t.

3n meiner (Beleljrtentätigkeit roar 3U 6er Be[(^äftigung

Jnit 6er mittelalterlt^en p^ilojop^ie ein neues 3nterejjcn»

gebiet ^injugefeommen. Huf 6er im Hugujt 1872 in £cip3ig

abgel>Qltenen ITaturforfd)ert>erfammlung Ij^atte CEmil Du Bois=

Bci)mon6 eine Re6e über 6ie (Drcnjen 6es ITaturerfecnnens

gel)alten, 6ie 6ann im Drucfee er[d)iencn tMr un6 großes

Huffcljen mad^te. Dem vulgaren HTaterialismus, n)el(^er mit

6en aufgerafften (Ergebnijfen 6er ejaliten Sorj^ung ein um»

fajjenbes IDeltbilb glaubte aufrichten 3U fiönnen, rief er lein

ignoramus et ignorabimus 3U. HIs 6ie Hufgabe 6er Ilatur»

for|d[)ung beseidjnete er 6ie SurüÄfüfjrung 6er Deränberung

in 6er Körpenrelt auf Beroegungen oon Htomen un6 als 6ie

]bei6en unüberjdjreitbaren $d)ranken 6ie Unerkennbarfeeit 6e$

IDefens Don ITtaterie un6 Kraft un6 öie Unoergleidjbarfeeit

6er pl)r)|i|(^en Dorgänge mit 6en jeelijdjen (Erlebnijfen. 3n

einer einget)cn6en Be[pre(^ung, roeli^c 6er ITTQin32r„Kat^oUk'^

1873 braute, unternat^m i(^ 6en Ita^iDeis, 6afe erftens, 6ie

cufgetoiefenen Sdjranfien un3utreffen6 feftgeflellt feien un6

tafe sroeitens, aufeer jenen für 6ie cmpiri[(^e 5oi^['^ii"9 ols.

jolc^c noif) an6ere (5ren3en be[tün6en. (Eine 5oi^tfe^ung fanöi

biefe (Erörterung in einem 3n>eiteß Hrtlfeet, melden 6ie gleite
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^citfdjrift im S^hviiatli^^t bcs folgenben 3a^res brad^tc. 3n

einem Rü&blicfe' cmf 6ie in tDiesbaben abgehaltene 46. Ha-

turforfd)eri)er[ammIung bcfcfiäftigte id) micf) I)aupt|äd)tici) mit

6er Re6e Dirdjoms über bie naturrDi[[en[d)aften in i^rer

Bebeutung für bie fittlid)e (Ersiefjung ber nTenfd]l)eit 3n

bem gleid)cn 3al)re mit ber Du Bois[d)en Rebe mar bos,

B'ud^ üon Daoib Strauß „Der alte unb 6er neue (Staube"

er[(iiienen. Hts 3iet unb (Enbe bes menldilidien (Erkennens

roirb barin bckanntlid^ ber Utaterialismus f^ingeftellt. Das

tDüx bas Ergebnis, 3U rt>eld).em btn alten Hegelianer [eine

P^ito|opf)ie ^^ingefü^rt ^ttc. Ruäf biejes Buij, mn roeldjent

in rafdjefter SolQ^ Huflage um Huflage erfd)ien, untersog

id^ einer eingel)enben Kritik. Unter bem tEitel: „Der Kampf

!um ben (Blauben" crf^ien jie im Sommer 1873 in ben

^i|lorij(i)-poIiti[(f)en Blättern in brei aufeiuanber folgenben

Hrtikeln. €s rt>ar nid|t ber erjle Beitrag, ben id) für 6ie

^od^an^ejeljene lTtüncf|ener Seitfcfjrift lieferte. 3m oergan.

gencn 3a^rc ^atte mi(^ bas feltfame Buc^ »on profeffor

3öHner über bie Itatur ber Kometen lebfyift intereffiert,

nid)t [o fe^r loegen [eines fad)U)i[jen[d)aftIi(i}en 3nl}alts als

loegen bei in ber langen Dorrebe enthaltenen Hngriffe auf

gcroi[[e (5eTeI)rten6rei[e. 3äi ^atte einen Huf[a^ barüber

ge[d|rieben, tou^te aber nidjt, wo ic^ ifjn [ollte bru&en Ia[[en

unb manbte mid} 6esf)alb an profe[[or 3annen in S^afi^f^rt.

Die[er riet 3U b^n „(Beiben Blättern" unb fügte l}\n^\i: „(Es

toürbc mid^ [e^r freuen, toenn Sie burdj 3f)re Hrbeit mit

ber be[trebigierten 3e{t[c^rift (Böhmers töorte) in Derbinbung

traten unb bie[e PerbinbuM bur4l oi^I^ Huflä^e re^t [id^tbar

n*
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tnacijcn roürben." Hud) 6cr Kreis meiner Dorlefungen (jatte

eine (Ertoeitcrung erfafjren. 3ä\ fjatte begonnen, crfienntnis»

tI}eoretil(^e unb metapl)t)|iicE|e S^^Q^^ mitf)erein3U3ieI)en. Hus

allen öie[en Hrbetten unb Stubien entftanb bie [elbjt-

flänbigc Schrift „Über bie (Brensen ber mccEianif^en tlatur*

etfelärung 3ur tDiberlegung ber materialiftiidien IDeltanjidit".

Sie erjd^ien mit ber IDibmung an Karl £o[fen im 5rüf?la^'t:

1875 unb iDurbe in angefefjenen Re3en|ionsorganen, insbe«

fonberc Don Profeffor Pfteibercr in ber 3enaer £iteratur3cituncf

freunblic^ bc[pro(i)en. 5i^sube madjte mir öucf) ein Brief

öon £o^e in (Böttingen. 3d) Ifobz früfjer tT^a^li, roie fe^r i^

mi^ oon ben Sdjriften bes geiftreicfjen pi)iIojopI)cn ange3ogen

füllte, unb ^atte ifjm je^t bie feieine Scfjrift 3ugefanbt. „Dem

breiten Strome bes BTaterialismus," meinte er in {einem

HntiDortfdjreiben, „toerben toir freilid) nicfjt Ijalt gebieten,

aber es ifl immer ein Cro[t, 3U [e!)en, ba^ man nidjt allein

jleljt mit ber Sefjnfuc^t, feinem Hnbringen 3U entgel)en. 3(^

oieber^oTc 3^nen meinen Danfe bafür. ba§. Sie mir biefen

tEroft axifs neue geroäl^ren."

0m IDinter 1872 auf 1873 fjatte fic^ ein junger Kölner

t)i[forifeer, Dr. ^ermann (Earbauns, in Bonn f)abilitiert. IDir

toaren einanber bisljer nur flücEjtig begegnet, bas erjte tltal

in lüürsburg bei bem lieben Domoifear Be&ert; je^t fd)Ioj|en

toir uns bei ber ©leicfjfjeit ber (Befinnung roie ber äußeren

£age enge aneinanber an. (Tarbauns fjat baoon in bem;

Bucfjc „Hus bem Zzhtn eines beutjdjen Rebafeteurs" in feiner

liebenstDürbigen tDeije geplaubert; leiber baucrte bas diu

jammenfein ni^t lange. Altern 1876 gab Carbauns bie
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(Eätigfecit in Bonn auf, um in bic Rebafetion ber „Kötnifd)en

Dolfssseitung" cin3utreten, 3U beren ^o^er Blüte [eine mtU

[citigc Bilbung, feine geijtigc Beroeglidjiieit unb feine ge-

jranfcte S^^^r ^^'^]^ roenig beigetragen fjaben. "Da^ aber

ber IDedjfel ber £ebensjletlungen feeine Anöerung unferer

5reunbj(^aft beroirht fjat, feann id^ aud^ meinerfeits nur

mit banfebarer 5i^cube beftätigen,

Durdj (Earöauns roar eine roeitere freunbfd)afttid)e Be-

3ict}ung angeknüpft tüorbcn, bie mic^ gleid^falis bur^s £ebcn

begleiten unb bie in ber näd)jten Seit bebeutungsDoll für mic^

jDciben follte. Hm tEage feiner Jjabilitation ^atte er einige

Derroanbte unb 5reunbe 3U fic^ auf fein 3immer gclaben,

Um mit i^nen nadt rl)einifd|er Sitte eine Borole ju trinhen.

XDel^er Hrt fie roar, erinnere id) mic^ nid)t meJjr; ber

3a{)res3eit nai^ roirb es roof)! eine Hnanasbotüle geroefen

fein. 3d) traf bort unter anbern bzn Reditsanroalt (Ebuarb

ITtüIIer aus Koblen3, eine männlid^ fd)öne (Erfdjeinung Don

geiülnnenber £iebensu3ürbigkeit. (Er flanb mitten im poli»

tifd)en £eben unb roar tro^ feiner jungen 3a]^re fdjon bamals

ber Sü^rsi ößf KobIen3er Katl)oliken. ®b toir uns fd)on

bei bicfer (5elegenf)eit näl)er miteinanber befreunbet I)aben,

jDeife id) nid)t me^r ; loenige 3a^re (püter braute uns bie Do»

litik aufs engfte 3u[ammen.

Dev Kulturkampf voax inb^ffen feinen tDeg roeiter«

gegangen. (Es ift fd)U)er, ber ^eute tebenben (Dencration bc«

grciflid^ 3U ma^en, meldjes bie Stimmung roar, bie uns

bamals erfüllte. Die Parlamente fällten roiber non b^n

I^mecften, unbegrünbetften Porroürfen ^egen ben Papft^ bie
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Rat^otifi^'e Ztlfrt, gegen btc iTjrer Ktr'^c treu anl^'ng*nb"cn

!6taubigen. 3n 6er liberalen preffe fanben biejc Dorrofirfc

tvn taii[enbfältiges (B6^. Hadjbem bie bos Rec^t bcr feat^o*

lif^en Kirche »erbürgenben Hrtifeel ber preu^ifd)en Derfa[[ung

bcfeitigt roarcn, fd)ten für jebe Bebrüciiung unb (Em[d)rän{iung;

üür unb Cor geöffnet. Hn bie feird)enfeinblid)cn (5e[c^e reil)ten

fic^ mel)r ober minber unfreunblid)e tTta^regeln ber Bel|örbcn.

Jüoran toir uns aufri(^teten in jener [cE|roercn 3eit, bos toat

bie gej^Ioffene Jjaltung ber feat^olijcfjen Beoöl^erung, bas

jcooren bie mutoolten Reben unfercr partamentarif^en Dcra

treter. Da kam in ber Pfing[tiDOc^e 1874 bie tCrauerfeunbe

pon bcm unerwarteten JLobt IHallinÄrobts. (Er roar re^t

)EigentIi(^ für uns ber Bannerträger im Streite geiüejen. Sein

JLob iDUrbe auc^ rwn jolc^en, bie i^n nie gekannt, nie gefc^en

ftatten, als perfönli^er Derluft empfunben. ITTeine S"^^^

ibra^ bei ber ttac^rii^t in (Cräncn aus. Dieterorts ©er»

lammclte jid| bie feat^oIi[(^e Beöölkerung in ben Kird)en, unt

bankcr füllt für bie Seelenruf^c bes oerjtorbenen Dorfeämpfers

äu beten. IDas uns bei tTTaltindirobts Reben am meijten

jbcgeijterte — ic^ l^bc mic^ barüber fd^on einmal anbersroo

:ausQejpro(i)en — , joas bie (Begncr ju geller Out trieb,

bas toar bie toUnberbare Ru^e unb Sidjer^eit ber religiöfen

iXberseugung, Um bie i^n gar mand)er benciben mocfjte, ber

fein (5Iaubensflämm(^cn bur^ bie IDajfer ungläubiger Si)«

[|tme unb feirdjenfcinbli^er £iteratur ^atte ^inburc^retten

Püffen, Da tcar nid)ts falbes, nichts Hngeferänfeeltes, kein

23>cnn "unb Hber, kein Dorbe^alt, [onbem ieber3cit bas öoHc

Bekenntnis 3U bem als allein toa^r erkannten kir^li<^en

Stanbjunkt. HIs. lim 3al^re 1872 Pirc^om im Ereu;^il^ea
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Hbqeor&netcn^au[e öte lialtung btx beutfcficn Bifrfjofc in öcr

HnfeI}Ibarkcitsfragc einer ab|d)ä^tgcn Kritift untersog, trat

i^m ITtoTIin&robt in einer tDeije entgegen, öeren ganse Be-

beutung nur 6ie 3U ermeffcn oermögen, roetdie öie tDirrenl

ber fiebriger Ja^re mit burdjlebt f^aben. Was bas „3U

Kreu5e ferierf|en" angef^t, fagte er u. a.: „Das, tnas ber f)err

Hbgeorbnete Dircfjoro fo qualifisiert, i|t in meinen Hugen, roenn

es nidjt gan3 natürlich unb felb[tüer[tänblid| toäre, allen

Ruijmes roert; benn es ijt roieber ein 5unbamentalfa^ bes

Kat^oIi3ismus, ber [i^ 3I)rem Der[tänbnis oerfdilie^t, bafe'

bic Kir^c bic Trägerin ber tDa^rf^eit i[t, Unb toenn bie

Kirrf)e in ifjren berec[)tigten Organen ge[pro(f}en fjat, banrt

i[t bies bie IDafjr^eit nad) ber katfjolifd^en Huffaffung. 3tf,

Jneinc Jjerren, lernen Sie nur crft bas Hbc ber Dinge ["

Der Hnfang bes na(f)jten Jahres bracEjte ein (Ereignis,

bas 3Unä(f)[t in ber Bonner Beoölkerung, aber aud) wtxt

barüber f)inaus grofee Hufregung Ijeroorrief. Seit 3af)ren

\ianb bort £eopolb Kaufmann als ®berbürgermei[icr an ber

Spi^c ber Stabtuermaltung ; als [eine Hmtspcriobe ablief,

5»urbe er cinftimmig roiebergetDäfjIt. Hber bas ent[prad^

ni^t ben n>ün[(f|en ber preu^ifcfjen Staatsregierung. 3rDar

Söar Kaufmann parteipoIiti[(^ nie hervorgetreten, aber er

Jcar gläubiger Katfjolife unb liefe aud) [eine Kinber im feattjo»

Ii[^en (5ei[te ersiel^cn. (Er raurbe nadj Köln gerufen unb

im bortigen Regierungsgebäube einem peinlidien Derfjör unter«

!toorfcn. Rts er biß $xaqe, ob er [einen eigenen Pfarrer

bei „ftaatsfeinblidjem Derf^alten aus bem Sd)utDor[tanb ent-

laffen toerbe", ba^in beantwortet Ijatte, als Beamter [ei et;

l>er£flid|tetj bic [taatli^en .(Dejc^^ aus3ufüljrent mürbe, meiter
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gefragt, ob er bics ttu^ gern tun roerbc. Dies üernemte

Kaufmann loi^alerrDeife. Die So^^ voax, ba^ i^m bic

IBeftatigung oerfagt unb er aus einer Stellung Derbrängt

irurbe, bic er t)ierunb3rDan3ig 3at)rc fjinburift in (E^ren aus»

(gefüllt ^atte.

Hud) für m\6) foTTte biefes 3alfc creignisooTI roerben.

Xlaä-) ben Statuten ber Bonner Hnioerfitat Jionntc ein

Priüotbo3ent nacEj einer £el}rtätiglieit rwn fecf)s Semeftern

bei feiner S^^u^tät bie Bitte ftcllen, if^n bei bem ITtini«

flerium für bie Beförberung 3um au^erorbentlidjen Profeffor

toorsufdilagen. 3(^ Jionnte bereits auf Dier3el)n Semeftcr

gtirü&bli&en, Ijaik aber meinerfeits Iteinerlei Heigung, einen

folcfjen Sdiritt 3U tun. Hllein Simar brang in midj, \ii fei

bas mir unb ber ftatljolifdjen Sad:ii fdjulbig, tc^ mü[[e bic

5aftultät cor eine (Ent[d^eibung [teilen. So ent|(f)to& x(^

mid) benn, madjte eine (Eingabe, legte meine beiben fclb»

[lanbigen .Sdjriften [amt ben in meinen I}änben befinbli(f)en

Re3en|ionen ba3U unb überfanbte jie bem Dekan ber pliilo*

foptjil^en So^ultät. Das roar bamals ber angejel^enc Hajjij^e

Pfjilologc profe[[or Ufener. UTonate ocrgingen, o^nc ta^

Mi ttmas fjörte. (Eines tEages traf ic^ 3ufäIIig auf ber

'Strafe mit einem lUitglieb ber 5akultät 3ufammen, feines

5a(f)es mineraloge, ben i(^ bis ba^in nur gan3 flüdjttg

gekannt ^atte. „Sic ^aben 3^rc ncuc[tc Schrift Karl £offcn

getDibmet," rcbcte er midEj an, „ber mirb bei uns [e^r gc-

fdjä^t." Dann fügte er ^in3u: „(Es tut mir leib, J}err

Kollege, ba^ 3^rc eigene Sadjc [0 oenig günjiig fielet."

Huf meine Bemerkung, ba^ mir [elbft hierüber nidjts bc«

hanni fei, ba i^ eine. Hntmort pon ber Sa^^^I^^ ^is je^t
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nicijt ermatten f)ätte, [agtc er: „(Eine fotc^c können Sie

in tbrem Sol^^ 9^^ nidjt tDünf^en." Üblid) fei eine [olc^c

nur, iDenn fie 3ugtcicEj ben 3u[timmcnbcn Befcf)Iu^ bes Vilu

nifters (bringen feönne. (Er roar jc^t ins Sprecfjen gekommen

unb er3äf)Ite oon eingeljenbcn Derfjanblungen in ber Sa^\xl:>

tat, iDcId^e insbe[onbere baburcE) t>eranta^t morben feien, ba^

nidjt nur Profeffor 3ürgen Bona ITT$i)er, [onbern aud) über^«

ra[rf)enberrDei[e [ein flntipobe, Profeffor neuf)äufer, als mein

(Eegner aufgetreten fei. Scfjlie^lid) gab er mir bcn Rat,

ben Defean auf3ufud)en unb mi(^ mit ifjm 3U befpredjen.

Der '^ang fiel mir fcfiroer; mit meiner Scf)üd|tcrnf)eit fjattc

i(j^ Don iefjer 3U kämpfen, unb fjier mu^te iä) micf| auf eine

unangeneljme Huseinanberfc^ung, oiellei^t fd|on auf einen

ünfreunbli(f)en '(Empfang gefaxt madjen. 3(i| toeife mid) nod)

genau ber (Empfinbungen 3U erinnern, bie mid) erfüllten,

als id} bie Poppelsborfer HItee f)inunterging, an tDeId)er

Profeffor Hfener in näd)fter IIadjbar|d)aft uon Si^^unb £oerfdj

tDof)nte. Hur ein (Erlebnis aus ber legten 3eit ermutigte

mid}; üon bem 3nnsbru&er Jjiftorifier $v. K. Stumpf, bem;

(Batten meiner (Eoufine ITTarie Brentano, ^atte id| erfatjren,

ba^ bie bortige 5a^uttät einen Dertreter ber alten pt]iIos

fop{)ic Judje, \\ä] besljalb an (5e^. Rat Boni^ in Berlin

Um HusPiunft geroenbet unb biefer Siebecfe in ®ie^cn unb

mid) genannt l}ahe, mid) allerbings mit bem 3u[a^e: „Der

le^tere foll ultramontan fein/'

Profeffor Hfener fd)ien nic^t überrafdjt 3U fein von

meinem Befud)e. ttad) bcn crften einleitenben IDortcn fagte

er: „Sie können fid) [a benkzn, ba^ für bie (Entfd)2ibung

^er SQ^^Ität ni^t pDiffenfdjaftli^e (Errpägungen allein
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&e|timmcnb fem wttbmJ' 3it bemerkte baxaul ba^ \$i mit

bc3ügli(^ 6cr Beurteilung meiner rDi[fenfd!afttt(^^n £ei|tungett

feeinc Sorge ma^te, na(f|bem mir {lürslic^ ein Urteil Don

Boni^ Begannt geroorben fei. Der Sd^u^ traf, toie i^ fofort be»

merkte, :unb x>on ba ab [^toonb au^ meine Dorige Befangen«

l^eit. ttatürrirf) ^atte i^ nur baran gebat^t, ba^ midi Bo«

ni^ als geeigneten Kanbibaten für bie 3nnsbru&er Pro-

feffur genannt ^atte, nid^t <m bic beigefügte Bemerkung;.

IHuf meine $vaqe, tDeI(f)e anbere ^rroägungen benn ma§^

gebenb feien, toufete er 3unäd)ft feeine rechte flnttoort 31;

geben tinb fprad^ t)on oerfc^iebenen Äußerungen, bie er int

Kreife meiner Bekannten über miif ge^rt ^ättc. Rafc^

etiDibertc ic^, ba^ icEj natürlid^ nicE)t i»if[en könne, was

altes über m\ä{ gefpro^en roerbe; roo^I aber loiffe i(^, bag

er fic^ auf ettDaige Hngaben oon Profeffor £ocrf(^ toürDc

Derlaffen können. Hllerbings fjatte i^ gcfjört, fu^r ic^ fort,

inbem ic^ nun meinerfeits btn 5a^«n aufnal)m, ba^ man

mir man(f,erorts bie Beteiligung an Hgitationen oortDcrfc,

Damit ^atte \if t^m offenbar bas IDort aus bem ITTunbe

genommen. (Et ni&te 3u[iimmenb, i^ aber fu^r roeitcr, i(§

fei biefem Dortourfe nadjgegangen unb ^ötte als cin3ige

©runblage bafür eine Papftrebe gefunben, bie id^ [einerscit

auf einem Stubentenkommers geilten I^ätte. liiert um trgenb«

jDic meine ©efinnung 3U oerbunkeln, fonbern nur 3ur 5^1^^

ftcllung bes Zatht\ianbis mü[[e id^ bemerken, ba^ bie Rcb0

äu einer Seit gehalten roorbcn fei, mo man in i^r no^

keinerlei polttijdje Demon[lration Ifaht fe^en können. 3tnt

Jlubentil^e S^i^r ^^^ »or Husbruc^ bes kir(!|enpoUti[d}ert

Kampfes mb poe ber Hnkünbigung besfelben bur^ bic Kreuj-
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3e!tung mb bk proüittskl^orrcfponbens [tattgefunbcn, un6

ic^ Dcrjtünö^ öcrrum nic^t, roie man mir öaraus jc^t, üier

3al)rc [päter, einen Donriirf ma^en feönnc. (Db unb mas

nod) meitcr ge[proc^en rourbe, trci^ id^ nic^t me^r, roof)! aber

erinnere icE) mid), ba^ ber Befean, ben bie Unterrcbung mc^r

öngegriffen 3x1 ^aben [d)ien toic mic^, b<t id^ bie ^üre ju

fdjlie^en im Begriffe nxir, erjd)^pft auf [ein Sofa [anfe.

XDiebcr ^örtc id^ längere Seit ni^ts. (Eines Hbenbs, ba roir,

i^ glaube t>on ben alten IDatters, na^ ^au[e kamen, fanb

ic^ lauf meinem 3immer, o^ne Kuoert, o^ne Hbreffc, nur in

ein 3er{{nüIItcs 3eitungspapier cinge[(f)Iagen, einen sufammen»

gefalteten Bogen, auf bem mit ber Unter[d)rift bes Defians

3U Ie[en mar: bie pI)ilofopf)i[(^e 5^^ultät fjabe bie S^^Q^

meiner Bcförberung eingcl^enber (Ertoägung unter3ogen unb

in if)rer heutigen Si^ung (2. 3uli) ben Befd)lu& gefaxt,

mein (Befucf) nidjt 3U befürtDorten unb bemgemä^ oon einem

Bericht ön bas Iltinifterium ab3u|e^en. Hun I)atte id|s [djtDors

cuf meife, unb ebenbies roar bas Iteue, mie id^ bann erfuhr,

bisher nidjt Dorgefeommenc. Die prajis rt>ar bis baf)in ge»

"pJefen, ein foldjes (Befu(^ entroebcr unter Befürtoortung ber

Safeultät ans 3nini[terium 3U leiten ober es 3tDar bortf)in

abgelten 3U ta[[en, aber mit bem Beifügen, ber 6e[ud)fterier

möge ön einer anbercn Unioerlttät jum €jtraorbinarius

beförbert toerben. €ine birefete Hble^nung, roic in bem Dor=

Kegenben 5^^^/ U)ar nodj niemals erfolgt. 3d^ ^abc biefe

Hngaben nid)t feontrottieren Rönnen, aber [ie tourben mir oon

glaubhafter Seite gemacht So n>ar je^t jebe Hus[id)t auf

Beförberung gelc^tounben. Xladf bem mir geroorbenen Be»

l^eib EJürbe au^ feeine önbere Unioerfität |i^ ju einer
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Berufung entyd)Io[|en I)aBen. Huguft Rei^cnspcrger, &cm \^

[päter Don bem Dorfalk er3äf)Ite, meinte, bas muffe i(^

aufjd)reiben unb für fpäterc Seiten beroafjren, [oIcf)e (Einset«

erlebniffe illuftriertcn beffer als alle parlamentarif^en Der»

Ijanblungen ben (Beift ber ^errfc^enben Kreife unb bte £age.

ber Katf)oIifeen.

Um bie glei(^c Seit, ba fidj bie äußeren Der^äUniffe filr

taidi fo ungünftig geflattet Ratten, roarb mir in ber 5ani''Ke

ein (BIü* 3utcil. Viaäi fed)siäf)riger (Ef|c mürbe uns int

3uli eine tEodjter geboren. Rn biefer Stelle barf icf) roobt

ein IDort bes Danfies einjIecEjten an meine Sr^u, bie mir

in all ben Kämpfen unb IDirren (o treu unb tapfer 3ur

Seite geftanben liat $üt alle erlittene Unbill loar uns je^

in bem ®ottesg:f:^enfe bie f(f)önfte (Entfc^äbigung geroorben.

Die gon3e SaTnüi^ naijm an unferer 5reube teil. IDie früljcr

bie Sorge um bie (Befunb^eit meines Sc^roagers, fo bilbete je^t

bas liebeDoIIe 3ntereffe für bie Kleine einen ber I^auptpunfete,

in ber Korrefponben3 mit meiner ITtutter, nacf) tDeId)er bas

Kinb ben Itamen Hntonia erhalten ^atte. Die Kleine voax jegr

3art, bie Jiörperli(f)e (Entroicfelung fcf)ritt 3U Hnfang nur lang»

fam Doran unb bradjte manche forgenoolle Stunbe. Hllmä^«

lid} aber ftellten fi^ bie Kräfte ein, unb fie wuäis frif(^

unb frö^lic^ I)eran. Damals ridjtete idf bie folgenben Deric

an fie; bie fie freiließ roeber lefen noc^ Derfte^n konnte;

Komm ^er, la& mi^ bie E^änbe legen

Still auf bein blonbes £odienbaar.

Dollenbeft bu mit (Bottes Segen

Do^ ^eute [äion bein brittes 3al)rr
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XOk tuarft 5u 3art, bu Meine Pftan3e,

Die cnblic^ uns btt ^err bcf^crt,

tDie BIütenf(^mii(it im 5rüf)lingsiiran3C,

Den eine rau^e ltacE)t t)er|el)rtl

Du Kino ber $ef)nfu(f|t unb ber Sorgen,

IDie I)ab' id) oft um bid] gebebt,

3n Seetenpein 3um lidjten ITtorgen

Die lange, lange Itadjt burd)Iebt!

Do(^ fa^ i(^ aviät bie lDur3eIn fauqen

Si^ feft unb fejier in b^n ©runb,

.i(5ott Danfe, f)eut |trat)Ien beine Hugen,

;^eut jubelt laut bein roter HTunb.

$0 feomm, \a^ mid) bie E)änbe legen

Still auf bein blonbes £odienI)aar

Unb beten, bü^ ein reidjer Segen

Di^ füfjr' unb fd)irme 3a^r für 3a!)r

!

Dreifeig 3af)re lang toar fie bie S^^^ube unb ber Sonnen«

[d)ein unjeres £ebens, bann f^at ©ott bas [djrDerjte Opfer

»on uns Derlangt; öm 7 De3ember 1906 ^aben mir jic

i^m 3Urü(fegeben muffen.

Itodj ein anbcres für midj' toid)tiges (Ereignis fällt in

ben Sommer 1875. Seitbem id) mit gefpanntefter aufmerJi»

jamfeeit ben Der^onblungen ber Parlamente folgte unb midj

bie gemeinfamen Sorgen unb Befd)tDerben immer enger mit

ben if)rer Kirdje treu anfjängenben Katf)oIifeen jufammcn»

geführt Ratten, mar b^r ©ebanfee. mieber^oU ia mir Aufgetaucht,
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Jni(^ c)idi [elbfl an 6en Kämpfen 3U beteiligen. Hm \\\ $e«

ibruar öcs Jahres mar Karl Saoigni) gejtorben, ten ber

lüa^rfereis Koblena^St. (5oar in ben Reid|stag cnt[anbt f^atte,

jDO er 3um ITtipe^agen Bismar&s Dorfi^enöer ber neu

gegrünbeten Sentrumsfrafetion getoorben raar. HIs bie Sxaqt.

mäi einem Kanbibaten für bie Ita(i)ma^I befpro(^en tourbe,

jna^le Reic^enspergcr auf mic^ aufmerfefam, unb ber

früher ertDö^nte Redjtsanmalt ITtüIter in Kobren3 fragte bei

mir an, ob i^ geneigt [et, ansune^men. (D^ne 3ögem jagte

läi 3U. Huf ben neunten Huguft mar bie Walft fejtgefe^t;

im 3uli kam ber Kultusminifter bei feinem ,,5alfeswftug" an

ben R^ein. 3;t ber Hula rt>urben i^m bie [ämtlii^n Uni»

Berjitätsle^rer Dorgeftellt, \ä) ftanb Unter ben priüatbojenten

als le^ter in ber Rei^e; ber RTinilter ging, na^bem il^nt

mein tlamc genannt iDorben röar, an mir oorüber, o^n«!

mi^ an3ureben. Hm ttaciimittage r>«ran[taltete bie UniDer».

fität i^m 3U (E^ren ein (Ef[en in ©obcsberg; ba^ t^ ni^t

tciTnaI)m, roar fclb|t»erftänbli^; 3U meinem Dergnügen ober

er[(^ien to^rfc^ bei mir, mi(^ 3U einem Spasiergange ab»

3ufy)Ien; er roollte mir 3eigen, ba% auäi er oon ber j^ulbt«

gung ferngeblieben roar.

Hm 5. Huguft brachte bie „KobIen3er 0oI6s32itung"

einen Hufruf an bie tDa^ter, btn iä^ als intereffantes Seit»

bokument ^ier folgen laffe;

' dTtitbürger ! Der betoä^rte 5ü^rer bts Zentrums unb

Unfer langjähriger Dertreter im beutfdjen Reichstage, ber

R>irHi(^c 6e^eimrat r>on Saoignt} ift bnväi einen allsu

frühen tüob feinem treuen tDirken für bie Saä^i ber tDa^r*

beit unb (Bert^^tigfeeit «aWIe« ffiorben. Hm 9. Huguft [inb



tDal|Iaufruf bcr KoH<n3er 271

jtolr berufen, hntä) IDa^I eines neuen HBgeorbneten [ehre;

Stelle ausaufüllen. IHitbürgerl Klarer benn je i|t un[ere

Pflid)t bei biefer IDa^l uns Dorgeßei^net; bie (Ereignijje;

unb niaferegeln ber legten 3a^re I/aben lauter unb berebter

als IDortc es oermögen, b^n £iberalismus entlarot unb gerid)tet.

; iDic Kir^e in i^ren ^eiligften Redjten unb $xiu

j^eiten tief gekränkt, glaubensftarfee Bijd)öfc, jeeleneifrige

Pricfler, fronrme, cin3ig bem Bienjtc ©ottes lebenbe ®r=

tensleutc abgefegt, eingefperrt, i^er (Ejdftensmittel oerluftig,

interniert, cjterniert, bes £anbes oerrDiefen ; ganse Bio»

äefen linb Pfarreien i^rer Jjirten beraubt, bie religiöfe (Et;»

3ief)xing ber 3ugenb gefäl)rbet unb erfditoert; bie (Engel ber

jc^riftlidjen £iebe unter Staatsauffid^t geftellt, bie Hrmen unb

Kranken mit bem Derlufte ber treuejien, aufopfernbjten Pflege

bebro^t; bie Derfa[fung buri^Iöc^ert, bas gan3e £anb burc^

feonfeffionellen J)aber ßerriffen, ein Drittel beutf(^er Staats»,

bürger als Rei(^sfeinbc in bie Hd)t erklärt; bie roirlfdiaft».

li^e £age bes Rei(i)es burcf) (Drünbungsfi^tDinbel unb alt«

gemeines Itti^trauen 3errüttet, alle (5runb|ä^€ bes Redjtes.

unb ber Si^^ift^^t in 5rage geftellt unb bie fcjteften ®runb»

lagen ber |laatli(^en unb gefelljdjaftli^en (Drbnung erfdmt«

tert — bas |inb bie Caten unb IDerlie bes £iberalismus,

bas öie 5rücl]te feiner l)errf(^aft, bas bie all feine klingen»

ben p^rafen nieberf^metternben 5ol9ßi^ bes unfeligen Kamp»

fes, ben er über Deutfdjlanb ^eraufbefd)röoren ^at. (5rofe

unb getöaltig nur im Itieberreifeen beffen, loas iaf^r3el)nte«

lang bas Jjeil unb ber Stol3 bes Daterlanbes getnefen, f)at

er fi^ unfähig crrolefen ju irgenb einer, [eäeasrei^eu unb

kbcnsfä^igea ^^pfung.
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ZEreu gebticBen i^rcm tDorte unb BctDü^rt öur(^ bk

tEal \\i bagegen nur bie Partei bcs Zentrums. Unter ber.

5ü^rung d)arafetcrfe[lcr unb loa^r^aft politif^er ITlänncr

l^at [ic ungebrodjencn IHutcs in ^ei^en parlamcntarijc^en

Kämpfen bas Banner ^od)geI)aIten, auf bem ber lX)aI]I[pru(^

leuditet: 5ür IDafjrf^eit, ß^^'^^^^^ ^^^ Red)t! Hie f^at \i6)

i^re, tnenn au(^ feieine, Sc^ar twr ber ITlad^t bes (Erfolges

gebeugt, ftets f^at fle unerfc^rocfeen Seugnis abgelegt für bie

lDa^rf)eit, flets i[l [ie mannhaft eingetreten für Red)t unb

Srei^ett auf allen (Bebieten. Hur bie tUänner bes 3entrums

jinb unferes Dertrauens roürbig, nur bemfenigen bürfen unb

muffen loir unfere Stimme geben, ber in il)re Rei^e ein«

jutreten unb mit i^ncn 3U ftreilen entf(^Iof[en ift.

initbürger! Die Seit ift ernft unb ernft bie £agc bcs

Dalerlanbes. Darum i]t es au(^ ^eute eine boppelt I)eilige

Pflid)t, t)on unferem Recfjte als Staatsbürger 6ebrau(^ 3U

mad)en. IDir alle müjfen rDäI)len, roir alle muffen 3eug«

nis geben für bie IDa^r^eit unb proteft ergeben gegen bas

l^eirfc^enbe Si)[tem. Diefes Zeugnis mu& ein oieltaufcnb«

fiimmiges Unb biefer Proteft ein buri^ bie glän3enbe Urajo»

rität ber Stimmen überroöltigenber fein, bamit niemanb fic^

über bie Stimmung bes ftatIjoIif(f)en Dolkes am R^ein einet

Giäuf^ung l^ingebe. (Eine fol^e töa^I ift auc^ eine (l'I)rena

fdjulb unb Danfecspflic^t gegen unferen bisljerigen leiber 3U

frül^ Dereroigtcn Dertreter. $zlik besl^alb niemanb bei

ber IDa^lurne unb oereinigen roir alle unfere Stimmen auf

ben Kanbibaten bes 3entrums, auf Saoignijs gleid)ge[in.ntcn

Perffianbten, Dr. ^rei^rrn pou ^crtling m Bonn. —

*
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Hm baratiffotgcnben Sonntag, bzm Dorabenbj bzr Wa^l,

fanö eine öffentlii^e Dcrfammlung im (Börresbau 3U KoblcnJ

llott, in bzx 16) mid| ben IDäf)Iern oorflellen [ollte. 3(^

Itcar Im lTtü!r:rf(fjcn I)au[c abgejlicgen unb }]aht bamals

!5Uerfl bie 5Q"i^Iiß meines 5reunbes kennen gelernt, bie über«

aus fi)mpat^i|c^e, feinfinnige, aber jdjtoerleibenbe 5i^aw ^^^

bie fröl)Ii(^ ^erontr)ad)|cnbe Kinberjdjar, 3iDei Knaben unb

btei niäb(f)en. Hud) traf i^ bort bcn trefflidjen alten Dr.

IDuIjr, ron bem mir feiner Seit ber Stubiofus IKaur er»

3ä^It fjattc. 3m 6örresbau ^atte fi^ unter bzn aus«

jDärtigen (Bäften aud/ (E^rijtop^ 3ojept) dremer cingefun»

ben. (Er roar eine jener problematifdjcn Haturen, roie jic bie

3eit poIitifd}cr IDirren ^eroorjubringen pflegt. Hn (Talent

fehlte CS i^m ni^t, nod] eugenfälliger aber roar bie 3u»

t)er[id)tlicf)feeit feines Huftrctens. Don Beruf 3ournaIift roar

er oorüberge{]enb in ber Rebaktton ber „(Bermania" be[d)äf»

tigt, oorübergel^enb aud], fooiel id) mid) erinnere, IHitglieb

bes Hbgeorbneten^au[es. IDäf)renb bes Hufftanbes ber Karliftcn,

3U Hnfang ber ficbsiger 3a^rc, ^atte er mit (Eifer bie Sadjc

berjelben publisiftifd) Dcrtrcten, loar aud) fclbft nad) Spanien

gereift, toas üjm ein etrcas abenteuerlid)es (Bepräge »er»

lieljen I)atte. „IDorüber tnollen Sie fprec^en/' fragte er mid^.

Huf meine Rntroort, ba^ id) bas Programm ber Zentrums»

ipartei cntrcicfipln tDoIIe, meinte ?r überlegen: „tOiffen

Sie benn Don einem folc^en?" 3^ laffe bie Rebe, bie ic^

bamals g?t]Qlleu tjabe, in bcm Don ber „Koblenaer Dolks*

Leitung" (Hr. 178, 8. Hugu)'!) gebrad)ten IDortlaut folgen:

„Derc^rte Derjammlung ! His ein Döllig Unbekannter unb
Qcrtltng, Ecbenstrinnenujgen. ISi
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als cfn tteuling im poTiti|(^en Ceben trete i(ij oor Sie f}\n, to!)cr

3tEci (Bebanken finb es, bie mir hierbei tUut unb Dertraucrt

geben. (Einmal, ba^ bas 3ntere[[e, bas Sie ^ier t>erjammelt

liat, nicfjt ber Per[on, fonbern ber Sai^e gilt, ba^ Sie nt^t

bie Perjon mit i^rer |c^rDad]en, immer gebredjlic^cn Kraft

firitifd) abroägen, [onbcrn einsig unb allein »olle, unbebingte,

J)egei[terte fjingabe an bie Sadje ©erlangen. Sobann aber,

ba^ ber löeg, ben in ber (Begenroart ber beutfdje Katt)jlife

5u ge^en l^at, nld)t erft ausfinbig gemai^t, unb bie Sü^rer,

benen er fic^ anjdjlie^en tDill, nidjt erft gefunben roerben

müjfen. Die Süfjrer finb ba, unb bas Programm ift ge»

geben; es finb bie HTänner b«s Zentrums, es ift bas con

iljncn oertretene Programm.

IDenn roir oon bin 5ü^rern reben, fo ruft freilirf) bie,

Deranlaffung ber heutigen Derfammlung eine traurige (Er=

innerung road). Der Ijiefige n)af}Ikreis behlagt ben Der=

luft feines Dertreters, bes IDirfelic^en (5e^«imen Rats oon Sa'

üignt}. Derfelbe gehörte, vok Sie alle rDif[en, 3U ben crften

Begrünbern ber 3entrumsfraktion im Rsi^stage, 3U ben Unter»

3eicl)nern i^res Hufrufs. 3nbem fid| ijerr oon Saoignr) mit

ben anbern ITTännern bamals an bie Spi^e ftelltc, lieferte

er ben Betoeis, ba^ er 3U ben (Erften gehörte, bie bi^

Seidjen ber Seit 3U beulen rou^ten, bie fit^ nid)t täu|d)en ließen

burd) ben Sd)ein bes 5riebens, fonbern \>in na^enben Sturm

^cran3ie!}en fafjen unb' jid^ barum redjtseitig 3ur Hbuje^r;

rüjletcn. (Er lieferte 3ugleid) bzn Beroeis, ba^ unter ben

(Erften er bie Aufgabe, roelc^e bie 3eit ftellte, erkannte unb

gu übernehmen bereit toar, bie Hufgabe, einäutreten in b^n
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Kampf 'unb [läf burcfj fecinc RüÄfldjtcn unb Besfeljungcn,

jDcIdier Hrt aucf| immer |ie [ein mod^ten, von öcr (Erfüllung

tiefer Pflidjt abgalten 3U laffen.

Unb nun unfer Programm. lüir faffen es gerne 3U*

fammen in bem lüa^Ifprud): 5ür IDaljrljeit, $xe\l}zit unb

.Red}t! Unb roir können es, benn biefe JDortc finb für uns

feeine blojjen Sorn^^^n» bk ber Parteigeift beliebig mit ir=

genbrceldjem 3nf)alte erfüllt, feeine bloßen Hamen, bie ber

eine fo, ber anbere anbers beutet, fie I^aben für uns oielmeljr

einen felaren unb oerftänblidjen Sinn, einen fefleti, unoer*

tau|d)baren 3n^alt, unb fie l}ah^n il)n barum, roeil fie für

uns im 3ufammenljange fteljcn mit ber grunblegenben Über=

3eugung, bie uns alle im tiefften 3nnern oerbinbet. Denn

JDO mir Don tDal^rljeit, 5reil)eit unb Red)t fprcd)en, ba mei=

nen toir G)a!]:!icit, 5^ßi^<^it ^^b Red)t fo, roie fie fid) bar»

ft^ellen im £id)te bes (Efjriftentums. Darum bebeu^et für uns

bie lDal)rf?cit nidjt bas, löas in med^felnbem Belieben bie

Stimmen ber 3eit bafür ausgeben, nid^t bas flets 3urüd?iDeis

äitnbt 3iel bes forfd)enbcn unb irrenben inenfd)engei|tes, Ion»

bern bie töal)rl)eit ift uns ba, roo es fid) I)anbelt um bie tief»

flen Silagen bes menfd)lid)en ^er3ens unb bie tüiditigilert

Hngelegenf)eitcn bes £ebens, ein begebenes, ein von (bott

felbft bem ITIenfdjen in feiner 0|fenbarung ITTitgetciltes

unb in ber mit unfeljlbarer Hutorilät ausgerüjtctcn Kird)e

Ijinterlegtes. Rnb bann bie S^eiljtJit ! ÖDie l)at man biefcn

Hamen mipraud)t, roie f)aben Kned^tjinn unb ^t)rannci ge*

toetteifert, bas f)eilige ®ut ber Rlenfdjljeit, bas er oerfeün=

tet; äu fc^änben unb 3U oernic^tenl Uns bebeutet S^eil^eit

18*
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nt^t SuÄtloffgfeeit, nid)t £osIö[ung von btn «toigett Xtof*

tncn öes Sit.'engefe^es, nicf)t bas Rccfjt, ben 3rrtum bzt XOal\t*

fielt, bas Böfc 6em (Buten Dor3U3ie^en, nid|t bas Hcdjt, fi(^"

auf3ule^nen gegen (Bott. Hein, nur barum lieben wir bic

Steifheit unb lieben toir |ie mit ber gansen ®Iut unfcrcs

f)er3en$, tPcil mir in i^r bie Jjüterin ber fj'ödi^kn XDüxbt

bes incn[d)en erfjennen, toeil toir jie ableiten aus feinjn

ieroigen, gottgeroollten Sielen ! IDir tr)if|en, ba^ crft bas

Cfjriftcntum ben Begriff ber toa^ren Svi\l}z\t in bic IDelt

bra(f)te unb ben tnen|d)en ben längjt Dergejjenen Abel i!)rer

Katur roieber in bie (Erinnerung rief, inbem es bie Stirn bes

armen, ocracbteten Sfelaoen auficudjten lie& im (blan^t ber

gemeinfamen t^er&unft aus ©ottes ^anb unb ber gemein«

famen (Erlöfung butö) bes ©ottmenfdjen Blut. IDir u)if[cn,

ba^ barum bie Kircf)e, tnbem [ic jebcrseit für bie croige Bc»

flimmung ber ITTenfrfjen toarnenb, mafjnenb unb feämpfenb

eintrat, 3U gieicf)cr Seit bzn Kampf Kämpfte für bic menfc^«

Ii(i)c Srsi^sit gegen jebe Dergeroaltigung, gegen bin Hbfolu«

tismus auf bem tCfjron, gegen bie tEtjrannei rcDolutionürcr

tEribunalc, gegen bic Ausbeutung einer 6cfenf(f)aftsklaj|e

burdj bic anberc. Unb aud) 00m Red)te enblic^ fjabcn roir

einen üiel 3U fjofjen Begriff, als ba^ es uns mit blofjer inen=

fdjenfa^ung, mit bem IDillen 3ufäIIigcr tnajoritäten gegeben

|ei. IDir Ijalten fc[t baran, ba'Q bzn men|d)Iid|cn (Befeuert

nur bann unb foroeit eine bic (BcrDiffcn binbenbc Kraft 3U*

ftommt, ba^ |ie nur bann auf bem Boben bes Rcd)tes er»

tDad)fen finb, toenn unb roie toeit fic mittelbar unb unmittelbar

im 3u|ammen^angc fte^cn mit ben ciöigen (Beje^en (Bottcs.



IDa!|Ire6c 277

Die cm3etncn Hufgaben, roeldjc bas potitifdje Ceben auf«

Jöfrft, jinb mannigfacfje unb röcd)|elnbc, fie iDC(f)jcIn mit beit

5ort|d)ritten ober RüÄfdjritten biejes £ebens, mit bcr (Ent*

ItDidilung bes rDirt|cf)aftIid)en unb joßialen unb über{)aupt

bes gefamten £ebens ber Döfker. . . Hbcr roic immer bicfc

Hufgabc [ic^ im ein3elnen geftalten möge, jene brei IDorte

|pred)en bic Prin3ipien aus, von benen f)er if)re £öjung

uer[uci]t roerben mu§. (Es feann baljer aud) nidjt meine Hbji^t

fein, bas Programm öer 3entrumspartei nod} roeitcr ins

einlerne burtJjjufüJjren. Dagegen gejtatten Sie mir einen

Punlit in aller Kurse 3U berüfjren.

(Es i[t 3U Hnfang bes feir(i)cnpoIiti[(^en Kampfes oon«

feiten unferer (Begner nii^t feiten ber (Einroanb erhoben roor»

feen, ©ir [eien nid)t bered^tigt, unb es fei ein großer S^W^
geroefen, ba^ roir unferc parteibilbung auf ber Bafis re=

ligiöfer, feirc^Iic^er Prinsipien oorgcnommen f)ätten. Diejer

iCinroanb mufete nun freiließ oerftummen, feitbem unfere par=

lamentc fid) in Kirdjenoerfammlungen oerroanbelt Ijaben, unb,

jDic loir no^ tagtägli^ fe{)en mü[|en, gro^e unb kleine BIät»

t€r, freiließ mit mef}r (Eifer unb Bel}arrlid)lieit als (Befdjldi

Mnb Kenntnis, t^eologifc^e 5rctgrn 3U beljanbeln pflegen. Da»

gegen ift namentlidj in le^fer 3eit in bzn Reiljen unjercr

'5rcunbc unb ©efinnungsgenoffen töieber^olt ber Sroeifel laut

igetporben, ob löir gut täten, uns noc^ roeiter in ber bis=

^crigen JDeife am politifi^en £eben burd) IDaf)! unb par<=

lamentsbe|rf)i&ung 3U beteiligen. Unb ixnav finb es stoei

lt>er|d}iebene ©ruppen unter unfern S^eunben, bie uns 3ur

«(Enthaltung ^ieroon beftimmen möcl)ten. Die einen jlnb bie
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prinsipietrcn Gegner ber parTamentarifcEjen S'^^^' ^ ^^^ fi^

nur eine Hu?Teburt ber Reootution crblidten, unb fie bejtretten,

ba^ ben Dölfeern aus bem Parlamentarismus J)eU errDad)»

\^n fjönne. Die onbern ge^en meniger prinsipisll 3U IDertic,

aber fie roeifen tyn auf bie fahtifdjen Derlpltniffc. Sie er»

innern uns baran, ba^ roir Katfjoliken im Deutjifjen Rci^c

eben bo^ immer in ber lUinberFjeit finb, unb unfere ITTinber«

f)eit brum au^ [lets von ber niefjrfjeit überflimmt roerben

müf[e, unb barum eine längere 5oJ^tfs^U"9 biefes Kampfes

r>on unferer Seite [djiedjterbings Eieinen (Erfolg ocrfpred)cn

feönne. Beibe kommen fie fomit barin übcrcin, ba^ |ie

uns aufforbern, bie ^änbe in ben Scfjo^ 3U legen, alles

bem lieben (Bott 3U überlaffen unb auf irgenbroeld^e rDun=

bcrbare, Don ©ott gefanbtc Sdjicfeung 3U ^ffen. So kann

bcnn aud) meine (Entgegnung fid) an beibe 3u[ammcn roenben.

3d| jage alfo, bie ITteinung berer, bie uns aufforbern,

uns ni(f}t roeiter an ber parlamentarifd^en Dtha'.k ju be=

tciligen, ifl eine irrige unb törid)te. Unb jtoar crflens

barum, tocil b'efe BeteTgung bas tin^iqz uns 3U ©ebote

ftef)cnbc roirkfamc ITTittel ijt, an bem großen Kampfe ber

©egenroart teil.^unebmen. IDirkfam 3unäcf)jt fcl)on, roenn toir

an b?n tDett für bi; eigene Partei bmktn. Blicken roir 3U=

rück unb D:?r3!eiijen mir bia ©egenroart mit ber 3cit oor

fünf 3a^ren, cor flusbru(f) bes kirdjenpolitifdjen Kampfes!

©etüi^, es mar fd)on bamals oiel ©utes oorljanben, roir

l)atkn benfelben (Epifkopat, benfelben Klerus, ber uns je^t

[0 glönsenb Doranleucf)tet. Hber roieoiel \:)ahzn wix feitbem

unb gerabe bur^ ben Kampf ba3U geioonnen, vok jinb ©inig«
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ßeit unb Krart)?it in unfcrm £ager geröacf)[en, toie f)at bas

üerjtänbnis, toie bat bas 3ntcre||c für unjere Sad]t 3U«

genommen ! Unb biefe ^o^en (Büter füllten toir nun baburcfj

jDieber in ßraat ftcllen, ba'Q roir uns aus bcm Kampfe 3urü&=

jie^en? Dann, meine J)erren, könnte es uns ergefjen, toie

jenen erobernben J)errfrf)ern, Don benen bie (5cf(f)id]te er»

3äF)It, bie einig unb fiegeskräftig roaren, folange fic Krieg

fül)rten, aber im Stieben auseinanber fielen unb oertoeic^«

Iid)tcn. Sobann aber mödjtc ic^ an biejenigen, bie auf ir»

genbcine IDenbung ber (Ereigniffe ^offen, bie 5^09^ rid]ten,

töie fie fic^ bznn biefe IDenbung Dorfteflen, unb morin fic

befteljen foll? 6eröi^ bocf) nur barin, ba^ enblid) unferc

(Begner fic^ überseugcn von ber (Gerechtigkeit unferer Saä]^

unb ber Billigkeit unferer Hnfprü(^e. IDie anbsrs aber

könnte biefe IDenbung ^erbeigefül^rt rocrben als baburd), ta&

toir fortmä!)renb mit aller (Entjdjieben^eit für unfere Sad)«

eintreten, ba'Q toir laut unb beutlidj unfere Prin3ipien bc»

kennen, unb ba^ roir fie ba bekennen, too unfere Stimme

gebort mirb, roo fie roeit in bas £anb fjinausfdjallt, ba

enbli(^, tDO ber 5rßi^sit bes IDortes kein J}inbernis im IDege

\kljt, auf ber parlamentarifdjen Cribüne?! 3ft aber bie

fortgcfc^te Beteiligung an ber parlamentarifd)en Debatte bas

cin3ig toirkfame ITIittel ber Beteiligung an bem großen Kampfe

ber (BegeniDart, fo fage iä) roeiter, ba& bie Beteiligung an

biefem Kampfe pflid]t ift. Seit bas d^riftentum in bie IDeÜ

gekommen, ^at es feinen Hn^ängern jur Pflid|t gemadjt,

ber IDaf)rI)eit Seugnis 3U geben. Die (Erfüllung biefer Pflidjt

trieb bie .IHärti)rer in bie blutgetränkte Hrena, treibt noc^
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Ifzutt un[ere tni|jionare in entlegene tDettteilc, 3Ü rbifh^

I)önicr|(i)aften ; tiefe Pfli^t ijt aud) ma&gebenb für uns.

IDenn roir öie gro^e Bcroegung un[crcr ^age eineit

Kampf nennen, [0 ift es bo^i ein Kampf oon befonbercr Hrt

IDir fe^en ba ni^t sroei Kriegs^eere, 61e auf ebenem plane

mit na^e3U gleidjen Streitkräften unb rDC(^[cInbem (Erfolg

um öen Sieg ringen. (Ein anberes Bilb ift es, unter bem er un$

erfcfjeint. IDir crBüiien eine f)o^e unb fteile Bergfefte, Dcr«

leibigt von einer ivoax feieinen, aber tobesmutigen Sifjar;

am S^^^ berfelben aber be^nt jicfj ein unabfef)bar qtwaU

tiges I)eer aus, ausgerüftet mit allen ITlitteln, befeelt oort

furd)tbarem (Eifer unb bemüht, bie S^\^^ i^ crfiürmen. Balbl

ift es offene ©eroalt, bie fie anroenben, balb f)2imlid)e Oft;

balb fuAen fie bie tDälle 3U erftürmen, balb Derrat in bie

Rci^c ber Dcrteibiger 3U tragen, balb ifjnen bie 3ufu^if

ab3ufci)neibcn. Hber bie Befa^ung fte^t feft unb roanfet nidjt.

Sic ifi gef(^art um «in Banner unb auf bem Banner fte^t

gef(fjrieben : „3eugnis für bie IDa^rfjeit!" Itod) ^ält [ie c$

feft unb lä^t es loeitljin im EDinbe flattern. Unb nun toollen

p)ir mit einem lUalc bie IDätle oerlaffen? IDir iDoIIcn nicfjt

cielmcbr alle unfere Jjänbe an jenes Banner legen? nein^

nein ! Denn roenn au^ alle unfere Eröffnung fc^mänbe, c$

.bleibt bie Pflid)t, unb biefc Pflicht, mir ©erben fie, jpit

muffen fie erfüllen!

Hber in ber Pflid)terfünung allein liegt aud) bie l)off^

nling bes Sieges. (Ein altes Spric^roort fagt: fjilf bir jilbft;

fo l)ilft bir (Bott, unb bie nödjften Zaqt finb geeignet, uns!

«ine g!äit3enbfi 3I(ultratlo)5 bei: barin enthaltenen IDa^i^elt
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Ö'ir geben. Hm" 6. Hitgu[t feiert 3rlanb 6en ^unbertiä!)rigctt

(Beturtstag "Daniel (D'donncis, öen bie öeitgenoifen unter

feinen Canbsleuten Jubelnb Ifjren Befreier, ifjren König nann«

ten. HIs bas neun3c{}nte 3af)rf}unbert über ber grünen 3n[el

onbradEj, |cf)ma(i)tete bas £anb nod^ in bcn S^lfcln, in bic

eine ial)rf)unbertlange Derfotgung es ge[d)Iagen Fjatte. (Eine

ousIänbijÄe Hrilloferatie 3el)rte an feinem ITTarli, von allen

einflußreichen Ämtern tourben bie Katholiken bes britijiien

Rei(i)es ausgeftfiloffcn, ber (Eintritt ins Parlament loar il)nen

oerrpeljrt. Xlo6) aber toar bas erjte Drittel bes 3a!)rf)unberts

nicEit 3U (Enbe gegangen, als ber mädjtige ITIitiijter (Broßc

Britanniens, ber Sieger Bon IDaterloo, ber ?}2X^oq von VOzU

lington, fici) genötigt ]z% bie (Emansipation ber Katljolifeen

ins löerfe 3U [e^en. Unb roem mar biefer (Erfolg 3U oer»

banden? ITTit in erfter Xinie bem Huftreten bes einen ITtannes

linb b?r mit i^m oerbunbenen 3r(änber unb ifjrer fireng in

bm gefe^Iic^en 5ormen fici) beroegenbcn, aber oor keinem

ßinbernis, keiner Sdjroierigkeit, unb ber gan3en if^nen gegen»

ifiberflel^enben ung:I^euren ntad)t nid]t 3urü(kjd)re&cnben Hgi»

tation. Diefes Beijpiel muß uns Katholiken Deut|d)Ianbs

jnit I)o!)em IHute erfüllen. "Die gicidjen ÜTittel muffen andi

Ütns einen äf)nlid)en (Erfolg erringen laf[en. Unb audj uns

fef)It es nid)t an $üi}vtvn, bie uns geroiß nur 3um Siege

führen können. 2dj \:iaht 3Uüor |d)on ber toadiercn lUän-

ncr ber 3entrumsfraktion gebad)t, aber ba ber Kampf, bzn

äroir 3U kämpfen ^aben, ein kirdjn^=poIiti|(f)er ift, |o müfjen

XDir ^icr oor allem unjerer erften unb cigentlidjen Sübrei

linsi erinnern. $ic erraten, jtpen ic^ meinem es [inb unfere
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beutfcf)en Bifdjöfc. IHeine Ferren ! Die bsuffd^en Bi[(f)ofe, \\i

geben uns ein glän3enbes Beijpiel treuejter Pflid)terfünung,

bie |id) burdf) Armut, Kerker unb Derbannung nid)t jtbre&ert

löf^t. 3n iljrer 5üi)rung liegt für uns bat)cim bie befte (5c«

tcäfjr bes enblidjen Sieges. £aj|:n Sie uns barum cin|timmcn

in ein begeijtertes V}oä) auf bie beutfd)en Bi|cf)öfe/'

flm 13 Huguft mclbcte mir ein Qüelegramm oon 5rcunb

IHüIIer bas tDaljIreJuUat: 12102 Stimmen maren auf mic^

gefallen, 3806 auf ben (Begenkanbibaten. HIs id) f^errn

(Eremer, bcr in jener öcrfammlung gleicfjfalls gefprocf)eti fjattc,

bas näcf)fte Vflal toleber fa^, meinte er felbft3ufrieben : „2a. bas,

^aben toir bamals gut gemacht !" (Es roar einer jener EDal)!»

erfolge, roeldje bie Derrounberung bes Surften Bismardi er=

regten. „tDie madjen Sie bas?" fragte er cinftmals Huguft

Reid)ensperger, „\d) mödj.e bas nzn 3I)nen lernen. SU tDeifen

einen Döllig unbekannten Kanbibaten in einen tDa^Ikreis

l^inein, unb er roirb mit einer IHajorität oon (Caufenben oon

Stimmen geujöljlt." Bie fci}Iagtßrtige Hntroort lautste: „Das

Perbanken tnir (Euer Durchlaucht unb bcr oon 3F)nen inf^e«

nierten Kird)cnj>nlitik."

Sroij^en meine tDa^I unb ben (Eintritt in ben Reidjs«

tag fallen bie Dorbereitungen ju ber 6rünbung ber (5örres»

grf:rfd)aft. nTandjer'ei Umflanb? ^aben 3ufammcng2toirkt,

um ben (Sebanken ent}tefien 3U laffcn. Da mar einmal bie in

mir nod) immer lebenbige (Erinnerung an jenes (Erlebnis

im Kölner Dom im 3al)re 1859, unb bie Hufforberung bes

inain3er 3öurnals im gleichen 3af)re, ber bamaligen Stiller«

feier im 3afjre 1876 eine (Börresfeier gegenübersuftcllen.
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Ter Cag flanb nun unmittelbar beoor. 5ür eine 3U Deran=

llaltcnbe (Böiresfeier interefjierte fid) tebtjaft feopolb Kauf»

mann, mit öcm id) [eit [einer nid}tbe[lätigung <ils ©ber»

bürgermeifler in näljere Be3ie{)ung getreten roar. (Ban3 be=

fonbers aber intcieffierte man fid) für eine joldje in Koblens,

5er f)ouptf(a5t meines IDaf)Ifereifes. Da^ bie f^auptfeier bort,

bcm (Beburtsortc bes großen Iltannes, [lattfinben müljc, jlanb

pon DornI)ercin fe[t. Den (Debanken aber, bie Säkular»

fcier mit ber ©rünbung einer (BejcIIfdjaft 3ur Pflege ber

tDiffenfd)aft 3U oerbinben, barf id) tDol)l für mid) in flrts

fprud) neljmen. Hn eine joldje (5efell[d)aft Ijatten freiließ

fdion anbete gebad)t. 26) ^abc midj barüber in meiner

!6ebäd|tnisrebe auf 3. B. f^einrid) geäußert. 3n einem (Be=

fprädje, bas toir k^fi nadi ber in 5reiburg abgefja'tcnen

Katf^olifeenoerfammlung in inain3 miteinanber Ijatten, unb

cn roeldjcm audi Domfiapitular f)affner teilnaljm, roarf Dom»

bcfean {}einric^ ben (bcöanlien f)in, ob es nidjt möglid) |ei,

ieine oon kat^oHf.rjcn (Brunbf::'^cn geleitete, tDiffenld^aftlid^e

üereinigung ins £cben 3U rufen. IDir l)atten oon bem Pro=

lelite einer featfjolifd^cn Uniöerjität gefprod)cn, für roeldies

eine Seitlang eifrig Propaganba gemadjt roorben, für beffcn

Denpirlilid)ung aber jebe Husfid)t gcfd)rDunben xx>av, unb

fobann oon b^n unübcrfleiglidjen I)inberni|fen, roeld^e fid|,

»ie man fürdjten mu^te, [a, u)ie man mit f^änban greifen

Sonnte, liatl}oli[d)en (Beleljrten in ber Derfolgung ber llni*

pcrjitötslaufbafjn cntgegenftellen. ^icr nun, meinte r}cin=

rid), feönne oielleic^t eine Dcreinigung Reifen, loeldie, oöllig

auf bem Hoben ber S^ei^eit crajadifen, \i6] bie Sörbcrung
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!a)if[enfd)aftn(f)cr Beftrcbungcn 3um 3iclc [c^te. (5etängc ti,

au6] nur taufenb ITtitglieber 3U gcroinnen mit einem 3af)res«

beitrage oon 10 lUarft, [o fei bas immerhin ein Hnfang,

tnit 6em fid) etroas machen Iaf[e. Kaufmann un5 6ie Bonnei;

Sreunbe roaren ra[^ für ben ^tbankzn geroonncn, in einei;

folcfjen Bereinigung 6em großen Derteibigcr nationaler Un-

abhängigkeit unb fetrd)Iid)er S^ßi^^it ein bauernbes BenK-

Jnol 3U fe^en. ITo(^ im September fanb in RoIanbseÄ bici

erfle Be[pre^ung bes planes [tatt. (Earbauns unb 3utius.

Baci)em ^aben baoon in i^ren £ebenserinnerungen er3äi)It.

Don Bonn roaren (Earbauns, Kaufmann unb i^, oon Koblenj

TTTüIIer, oon Köln Dr. fjopmann unb 3ulius Bad)em er«

[d^icnen. ^Dr. Ijopmann cntjtammtc einer aTige|ef)enen Bott«

ner Sa^^iHe, 3U ber roir in freunbf^aftlidjen Besie^ungen!

[tanben. (Er l}atte fic^ in Köln als Hr3t niebergelaffcn unb'

xa\ä) eine crfreuli(f)e Praxis gefunben. Daneben beteiligte

er ficf| am featljolildjen Dereinsicben, insbefonbere an cincnt

Derein 3ur Derbreitung guter Si^riften, bem jie ben ITameni

(BöiresDerein gegeben Ratten. 3ulius Bac^em toar Redjtsan-

tDatt, Dor allem aber Publi3ift unb |ci)on bamals einer btt

£eiter ber ,,KöIn, DoI!iS3tg/'. Hu^er bem in reifen ItTannes«

jaljren [le^enben £eopoIb Kaufmann töaren es [amtlich junge'

£cute, Don benen tUülIer, ber ältefte unter uns, Dierunbbret&''gi

-5af)re 3ä^Ite. (Einige 3eit bana^ Deran[taltetcn roir ia

KobIen3 eine größere Derfammlung. Unter ben ba3U (Eelabenert

XDor au(^ Huguft Reicf)ensperger erjc^ienen, um, toic fi(^"

balb 3u unjcrer Überrafdiung 3eigte, als (Opponent auf3utieterL

.(Be^cß bk feeabjidjtigte Säkularfeier I)atte er äoiar keine Cin»
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BDenbun^; üon 6em aber, toas toir 5ur Dorb'crcitung in Dor«

|d)lag bracijicn ober fci)on unternommen f^atten, mißfiel iljm

fo aiemli^ alles. Der[ucf)e id) mir nad)trägli(fj feine Stirn»

Imung 3ured}t3ulegen, fo mag auf biefelbe tDof)I in erfter

£inic bei bem fcf)on feit oielen 3a^rcn im öffentlidien £eben

flefjenben, an (Erfafjrungen reidjen lUanne bcr 3rDcifcl ein«

^croirfit ^aben, ob unfer Meines, 3um übertüiegenben Ceilc

iQUS gans jungen £euten beftefjenbes I)äuflein 3U ber Huf=

'Qobz, bie roir uns gcftc&t f}atten, berufen unb befät^igt fei.

3u bem Bilbe, bas «r, ber i^n \a nod| gekannt fjatte, con

fcem großen (5örres in feiner (Erinnerung beroa^rte, pafete

•nad) feiner Huffaffung bic geplante (Brünbung gan3 unb

sgar nid)t. ®b aud) feine oft 3ur Sdjau getragene Abneigung

gegen bie „I^odimütige IDiffenfdjaft" babei im Spiele roar,

Urill id) baljingeftellt fein taffen. 3ebenfans blieb er audj

Jpäter^tn unferen Peftrebungen 3iemlidj ferne. (Begen bic

fjerausgabe «ines Slaatsiejifeons, tjon ber fc^on balb unter

Uns bic Rebe mar, pflegte er bic I)eftigften Hngriffc 3U ri(^=

tcn. ®b bas bereits in Kob!en3 gefdja^, roei^ id} nid)t me^r.

HDir Tiefen uns burdj feine Haltung ni^t beirren, polten

fdjriftlic^ bas (Einoerftänbuis ber beutfdjen Bifd^öfe ein, be=

.toarben uns um bic IHitroirkung naml)after 6eIeJ]rter unb

bcr gebilbcten Katholiken überfjaupt unb cntroarfen bie ©runb»

linicn für bic ©rganifation unb bie rDi|fenf^aftIid)en Huf«

igaben ber 3U bilbenben öefellfc^aft. 3u bem engen Kreifc,

ber fid) als proDiforifdjer Dorjtanb konjtituiert Ijatte, mar 3U

meiner S^subc auc^ Simar ^insugetrcten.

, Bic 3ubelfeicr fanb am 25. 3anuar 1876 in KobIen3
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[latt. (Es mar tDintcrsjeit unb bcr Kulturkampf lafletc auf

allen (Bemütern. fln jenem tEage aber prangte Kobicnj

im 5Ia99^n!(f)niucfe, öie Strafen toaren fejtli^ belebt, au(^

aus öe: Umgegcnb roaren 6ic £eute herbeigeeilt, 6cn großen

£anbsmann 3U fetern. Dombelian ^einricf) von IHains Ijicit

bie S^frc^ß- ^ir Ratten lange überlegt, roen mir bamlt

betrauen [ollten; nun aber seigte es fidj [ofort, öa^ toir

einen belferen gar ni(f)t Ratten finben können. 6ro^c S^toie«

rigfeeiten toaren 3U überroinben. Sie lagen in ben bebeutfamert

inneren IDanblungen, bie (Börres burd)gemad)t Ijatte, in bcr

Busbefjnung unb ITTannigfaltigfeeit ber (Bebiete, auf roeldje

\{d) feine |d)riftfteneri[cf)e ^ätigfeert erUredit ^attc, cnblic^

In bcm Übermaß ber p^antafie unb bev J}inneigung 3U bei:

renftatei[e ber Romantik, rooDon [eine lUet^obe mie [eine

"Darflellung bef)errjd)t rourben. Hber gci[looll unb kenntnis»

reid) roie ber Rebner roar, rou^te er bie[e Sc^roicrigkciten

3U übertüinben unb bie lobernbe Begei[lerung, roeld^e 6örrcs

all3eil erfüllt ^atte, roar au^ i^m nicf|t fremb. IDie nic^t

önbcrs 3U crtoarten, erbli&te er ben J)ö^epunkt bes inbalt=

reiben £cbens in bem (Eingreifen in bie Kölner IDirrert

Dom 3a^re 1837. Der Ht^anafius mar iljm eine Zat.

„Bas mar ein Bud)/' rief er aus, „bie 3üngeren unter 3^nen

^aben es nicf)t erlebt, fie mögen es [idi oon b^n älteren er»

3äf)Ien laffen." Der (Einbrucfe mar ein gro^^r unb tief»

gefjenber. 3m Derlaufe ber S^i^r mürbe bie (Brünbung bcr

(Börresgejelljd^aft bekannt gegeben unb 3um Beitritte aufgc»

forbert. 3rre id) ni^t, [0 3äf)Itc bie. £iftc bereits aM

crflen Hb^nbe. brei^unbert Hamen.
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(Es roav cm feü^ncs IDagnis, aber ber (Erfolg !)at uns

red)t gegeben. tDlr (Brünber hielten Don Hnfang baran fcjt,

öaö bie Cätigheit ber neuen (5e|enfd)aft fici) auf bem [treng

rDif|cnfd)aftIi(f)en (Bebiete bernegen, ba^ i^r mcf)t nur \zbt

poIiti[d)e, fonbern aucij jcbc birefet aoologetifdie Q[enben3 fern

bleiben folle. Cro^bem fanb fie nid)t nur in (Belef)rtcnhrei|"en,

fonbern roeit barüber F)inaus in ber burcf) btn Kulturkampf

mädjtig erregten featf)Dlifd)2n B.'DÖIkerung freub!ge Rufna^me,

unb bas 3ntere[fe fdjroanb nid)t, als toieber ruF):gere Der=

l^ültniffe eingetreten roarcn. HIs me{)r benn ein inenjd)en=

olter fpäter ber £eiter unferes F)iftorifcf)en 3n[tituts in Rom,

Prälat Dr. (El^jes, bem Papft pius X. bcn neueflen Banb

ber fluten bes Cribentiner Kon3iIs überrei(i)te unb einige

lüorte über bie (Börresgefellfd^aft f)in3ufügte, fragte ber \)ap\t:

„IDotjcr nimmt bie (5e|elljd)aft bas ©elb?" „Das geben uns

bie guten £eutc/' lautete bu Antroort, „bie, to:iI es ficf) um

eine &at{)oIi|d)e Sadqe f)anbelt, bas (Dpfer üon 3el)n Vilavk

nid)t jcfieuen." IDeljmütig meinte ber Papjt, fo etmas könne

jnan in 3talicn nid)t macfjen.

Der 3u|ammcntritt bes Reicf)stags voav auf ben 27. Oktober

anberaumt. Huf ber 5a^?i^t "Q*^ Berlin ^ielt id) mid) einige

idagc in J^annooer auf, roo, toie id| früf)er ersäblt l)abe,

:cine Sd)rDe[ter meiner IHutter lebte. IDas mid) je^t nad)

J)annoDer 30g, roar gan3 befonbers bie !}offaung, IDinbtljorjt

kennen 3U lernen, mit bem meine H^ante in freunbfd^af lidjem

Derkcljr jlanb. 3n Berlin traf id) fobann mit (Dnkel ITtaj

Bicgcleben 3ujammen, ber, in Hadjen geroätjU, bereits im Dori=

gen 3GF)re in ben Reidistag eingetreten toar. IDir ftijgen hübt m
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Rl^einifd^cn I)of ab, wo eine Rn^aljl Don Dcrtrctcrn r^'einifdfjeig

Scntrumsroafjlfereife i^r Quartier aufgeji^Iagen I)atten. Über

feen Hufent^lt in £}annoDer un6 meine crjten (Einbrüche in

Berlin mögen bie na^fte^enben Briefe an meine Stau be»

rillten.

Bertin, 27. ©fetoBcr.

„. . . Bic (EröffnungsfcierTi(^feeit im S(i)Iof[e fyibe i(^

!mir ge[(^enfet unb roill nun Dcr|ud)en, ob id) enblic^ Seit

ju einem Briefe an Di(^ finbe. . . Der Hufent^alt in f}an*

nooer roar redjt gelungen, nur ba^ bas XDetter ben geplanten

Husflug nacE) £}ilbesl}eim oereitclte. . . Da^ \d) jlatt bejlcn,

öie prad)tDoIIe Kunjtfarrimlung bes I}crrn (E. gcjj^en Ijabe,

melbete ic^ [djon neuli(^. Der Utann bcji^t ein I)errlicf)es

Portrait con I^olbein, ein anberes Don Dürer, eine rei3enDe

üci^ünbtgung Don van (Ei)&, einen IHemling ujiD., ciuöerbent

bit fd)ön|ten mittcIallerlicfjenKircfjcngeräte aus£üncburg unb

^ilbes^eim. 5reili^ ma^t es einen eigenen (Einbrudi, £}o|tien«

feü(f)|en, KeI(J;e, Reliquiarien mit bzn Reliquien barin in

profanen J}änbcn 3U [e^en unb als Kuriofitäten aufgefüfjrt

511 finben. . . tDinbt^orft [a^ id^ breimal, suerjt, t>a er mir

feinen (Begcnbejud^ mad)te, jobann bes Hbenbs in' |cinem

fjaufe, tDO aufeer mir no^ bcr neue Rci^stagsabgeorbnete

für f}axinovzx, ber J}o|pitant bes Zentrums Dr. Brüel, roar.

Do{^ fanb ic^ ben flbenb nur mä^jig interejfant, es mürben

rortöiegenb ^annöDer|d]e flngelegentjeiten befprodjen; aud)

ftatte id} mi^ infofern oöllig getäuj^t, als ic^ mir in ber

hleinen ^i^dUxii einen geijlreid)en IHann nad) ber Hrt oon

Huguft Rei^ensperger gebadet ^be. Das ift nun {leinestöegs
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ber 5öll- ^^s anbern (Cags bei öem ejquifiten Diner, bas

(Eantc Sofie gab, ging es fc^on be[fcr. IHit 6cm (Empfang

übrigens, bcr mir perfönlicf) oon EDinbt^orjt 3uteil wuxbz,

kann iä\ nur [e^r 3ufrieöen [ein. ®b frcilid) [ein plan,

mid) jum Referenten öcs Zentrums in öer [osialen 5^09«^

3U malten, realifierbar i[t, mu^ [ic^ cr[t 3eigen, unb [ib^w:-

falls kann es nirf|t [o [cEjnell ge[cE|c^cn, roie er 311 glauben

[(^ctnt.

Berlin, 28. ©ktober.

. . . ITadjbem id) meinen Brief an Did) gejdjricben ^atte,

ging id) mit ©nfeel IHaj 3ur (Eröffnungsfi^ung. £eiber

^teilte jic^ aber alsbalb l^eraus, ba^ bas ^aus nid)t beTd)lu^=

fä^ig tDar, unb [0 konnten roir roieber r}cimgef)en. t}eute

kamen roir ein roenig roeiter. (Es gelang iDenigftens, ben

Pröjibenten unb ben erften Di3epräfibenten 3U a)ä!}Ien; für

bie VOdbil bes sroeiten roar gerabe ein ütitglieb 3U wenig ba

unb bi« l^öne Seit roar löieber »ergcbli^ Derfc^roenbet, unb

bic crf(^re(klid)e £angeroeiIc o^ne Hu^en ausgeftanbcn. IDinbt=

I^orft kam f}€ute an, Hugujt Rei(^cnsperger fe^It no(^. Sein

Bruber Peter er[c^icn 3rDar fjeute 3U Hnfang, um bie Be=

j^lii&fäl)igkcit ^er3u[tellen ; nadjfjer aber i)er(d)ioanb er toie=

bcr unb trug [omit mit S^ulb an ber UnDollftänblgkeit

bcr H>al^I. 3c^ begrüßte i^n im Deftibül unb fanb i^n

tDcniger unna^ar, als iä) geglaubt ^atte. Don neuen Be=

kanntfc^aften ijt nod^ roenig 3U berid^ten. £jerr Don 5>^tindien*

ftein gewinnt beim Reben. . . 36] traf il)n l)eutc frül/ in

bcr f}ebtDigskir^c unb ging ein Stück IDegs mit i^m. ITIit

Dr. £icbcr ^abc idj bur^ bic Brentanos unb Profejfor VOaU
^txiUng, EebensetinnetungeH. 19
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ter alfer^anb Hnfenüpfungspun&te, rotr rocrben uns töo^I nö^er

iiommcn,

Berlin, 50. (DfetoBcr.

. . . ITun ^obcn toir ^cutc menigltcns 6ic crfle 5^0^*

tionsji^ung gcljabt, oon öen 90 Utitgliebern toaren freiließ

nur eben 3rDün3ig übrig, aber es mar bocf) ettöas. (Es tDurbc

be[d)Iof[en, mic^ in bie Petitionsftommiflion 3U rDäljIen, töas

mir Huguft Reidjenspcrger bereits angefeünbigt l^atk, unb ic^

fagtc gern ja, roeil icfj mid) orbentlid) naä) einer tEätigfeett

[e!)nc. 3nt(?refinnt toar ein kleiner "Dialog 3tDij(!}en ®nkc!

IHaj unb IDinbtfjorfl, bejjen tiefere (Brunblage freilief) nur

bem Kenner ocrftänblid) mar. (Er tourbe mit ber größten

Rei>eren3 oon htibm Seiten gefüljrt unb |d)Io& in oorldufiger

i>armonie, |o bo& (Dnfecl ITtaj |id| bereit erklärte, in bie

Bubgetfeommiffion cin3utrcten. — „Die tiefere 6runblagc" roar,

öa^ mand)e gehofft Ijabtn mod)ten, bie Iangiäf)rige (Erfab>

rung unb bie facf)männif(^en Kcnntniffe, bie |id) ®nhel VHai

auf bem (Bebiete bes |laatlicf)en 5inan3roe[ens erröorben ^attc,

im 3nterej[c ber ©ppojition — bas Zentrum mar bamals eine

ausgefprod)cn€ (Dppofitionspartei — 3U benagen unb a\ts

if)m einen Konkurrenten oon (Eugen Hidjter 3U madjsn. Aber

bas ging freilid) nicEjt. (Dnfect UTaj mar mie Diele anberc

bem Zentrum beigetreten, um bort bie bebroljten Redete nn6

5rei^eiten ber Katholiken 3U oerteibigen. Um auf bem rein

jlaatlid]en, nod} ba3U finan3ted)nifdjcn (Bebietc 3ur (Dppo|itiott

übcr3ugcl)en, ba3U fjätte ber frü^rc Präjibent bts fjL'fjifi^en

5inan3minijtcriums einen innerli^en S^^ontmedifcl Dornef^men

muffen, roo3U er meber Beruf noc^ ITeigung f)attc.
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rtln, 4. TToDcmber.

. Huguft Rcid)2nspergcr ijt jeit oorgeflern, 3örg unb

ITToufang finb feit ^eute antücfcnb, unb fo roirb bcnn aud) n>o{?I

etroas mcl)r HKtion m bas Bentrum kommen. . . . 5ür

Craufeenjtßljenbe konnten bic blst)erigen Derl^anblungen hein

jnterejje bieten, für uns fel)lte es nidjt an einseinen fpanncu»

öen lUomcntcn. Hud) l)atte man bereits t>ielfad) ©clegcnljcit,

ftic ©eijter |d)eibcn 3U lernen. J}eute gab jidj 3. B. Ejerr B.

\o red)t als bas, roos er i[t, ein . . ., ber es meijtcriidi Dcr=

ftanben l^at, bie (Eigcn[cf)aften eines Dolksmannes unb ©elb»

madi«rs in jid) 3U cereinigcn.

Berlin, 19. nor>cmber.

(Bcftern t»ar Sraktionsji^ung, in ber mir ©nkel IHar mit

feiner rul/igen, öurdjaus |ad)Iid)en Bel)anblung ber S^QQ^"

aufeerorbentlid} gut gefiel; aud) ift gar kein B^J^if^tf ^ci^ er

|id] einer großen Hd)tung erfreut. (Begen €nbe ging es cttoas

ftürmijd) 3U; bie sroei Ridjtungen, o-on benen bic eine für

riplomatifieren, bie anbere für energijdjes Auftreten ift, pla^»

ten aufeinander. Huguft Reidjensperger konnte roicber fein

Dermittlungstalent entfalten. Bu er3ät)len ift roeiter nid^ts;

ob Did| bie heutige Si^ung etmas mefjr intereffieren toürbc,

röie bic früljeren, roci^ id) nid)t. Biemlic^ lange I)abcn roir

über bic elfäf[ifd)en Hngelegenl)eiten Derljanbelt, toas Huguft

Reid)ensperger Hnlafe 3U einer treffenben Rebe gab. 3e^t geF)t

es 3um Rcidjsbubget ; i(^ bin gcfpannt, ob ^crr wn $d)or=

Temcr reben roirb, ober ob er im Hnf^Iuffe an ben gcftrigcn

kleinen 5raktionskonflikt toirklid) feine Hbfidjt befinitio auf=

gegeben fjat."

19*
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Hugujt Rcic^enspcrger I)atte mit bcr.\ forij^rittlii^cn JRb»

georbncten Dun&er eine grunbfä^Iic^e Huseinanberfe^ung ii&er

Unterrii^tsfragen, toobei aud) bie Rebe auf bie neugegrünbcte

Unioerlität in Strapurg kam. (Er fanb es bod) einigermaßen

„fignififeatit)^', ba^ auf ber Strafeburger Unioerfität unter

fünfunbfiebsig profcf^oren nur ad)t Katljoliken lel)ren. „Der

ijerr Hbgeorbnete Dun&er Ijat es bem 3 u f a 1 1 e beigemcffen.

nteine ijerren ! Solange ii^ in ben Kammern 3U fi^en bie (Efjre

l^aht, f)abe 16} immer foldje Derftöfee gegen bie Parität bem

Bufall beimejfen geijört. (Es t[t aber bod) abjonberlid^, ojenn

ein joldjcr 8ufall |o gar I^äufig rDieberkcI)rt ; ba nimmt er bo^

fajt bk (Beftalt eines 6e[e^es an, unb iä] glaube, aud) tjier

loattet ein geroiifes (Beje^ ob, freiließ kein Haturgefe^, aud^

feein Staatsgeje^, aber ein (Defe^, beffen tDurseln ic^ nic^t

näljer 3U be3cid)nen braudje." Dafe ic^ bieje Rebe treffeib

fanb, roirb man nad) meinen eigenen (Erfal)rungen begreifen.

Später ging man 3ur Beratung bes Rei(^sl)aus^alts über,

unb I)ier ridjtete Sdjorlemer in ber €at fdjarfc Hngriffe gegen

eine neue lUilitärforberung unb bie 3U il)rer Bedtung üox*

gejd]Iagencn neuen Steuern.

Berlin, 23, tloöember.

„. . . Unfere Si^ungen fangen nun an intereffant 3U mer«

ben. (5ejtern erjdiien 3um erjten ITIale Bismarcfe im Reid)s»

tage. Dafe feine (Erfdjeinung etmas 3mponierenbes I)at, läfet

jidj nid)t leugnen. ... (Er l)ielt eine lange Rebe 3ur vEmp"

fel)lung ber Bierjteuer, nerbanb bamit eine längere, gar nic^t

unintereffante Huseinanbcrje^ung über Steuerpolitik im all-
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gemeinen un6 fprac^ enblic^ 3ieml{c^ mel üon fid)', [einer an=

gegriffenen (Be[unöfjeit, [einer ma&ellofen Pflichttreue unb ber

I>or3ügIidf)feeit ber befte^enben (Einrid)tung, monadi er allein

bie gan3c Derantroortung trage unb nicfjt ein 3ufammenge[c^tes

ITIinifterium. (Er [oII i>erl^ältnismä{3ig frifd) unb kräftig aus=

feigen, in ber So^m wax er auffallenb fjöflid); es [djien, er

lüolltc beim erftmaligen Huftreten eine günftige Stimmung

für [ic^ erroecfeen. . . . (Db Kulturkampfgefe^e kommen iD€r=

ben, i[t nod) immer ungetoi^, unb überf^aupt bie Situation

nod^ töenig geklärt; nur bas [djeint geroi^, ba'^ Bismardi

bcn 5inati3mini[ter (Eampl^aufen los [ein roill.

Berlin, 25. ItoD-cmber.

. . . H)ir fjatten in ber Kommif[ion ge[tern unb l^eute bie

Debatte über Huf^bung ber (£i[en3ölle, eine Hngelcgenl^eit,

bie mid) um [o mel^r intere[[ierte, als mir eine Petition oon

Koblen3, bie barauf Be3ug liatk, 3ugegangen mar. Der Hus=

gang ent[pracEj nidfjt gan3 meinen IDünfdjen unb Hnfidjten ; bod)

ging mir einigermaßen ber Dampf aus, unb id) unterließ es

mit Rüdifid^t auf meine mangelnben 5ad]kenntni[fe, in bie De-

batte ein3ugretfen. Hud) im picnum kam mancherlei Don Be=

beutung r>or. (Dnkel Iltaj meinte, er roürbe frol? geroejen [ein,

menn iljm, als l)e[[i[d)em 5i'^cin3minifter, bie geforberten Aus»

gaben fo glatt bctoilligt roorben t»ären roie fjier ber Reid)sregi2=

rung r>on [eiten ber tlationalliberalen. 36] Ifatk in ber 5ratkion

meine Hnfidjten roegcn ber Unit>er[ität Straßburg vorgetragen,

ronr aber infofern allein geblieben, als man befdjloß, bie ge=

forberte Summe mit Küdifi(^t auf bie (Elfäffer 3U bewilligen.
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Übrigens voav i^ 6urd) 6en toeiteren öerlauf btx Saä)t ganj

befriebigt. Huguft Reidjensperger fanb ®elegen!)eit, unfern

StanbpunJit gegenüber einem maf)ren Krcu3feuer in über-

legener unb 3uglcid} formell t)ö(i)jt anfpred)enber lDci[c 3U

Dcrteibigen. . . . 3u er3ät)len \\t jonjt nid)ts. ITtein £eben

ijai jid) in ben legten tEagen gan3 regelmäßig fo ge*

jtaltct, ba^ roir oon 10—4 Uljr Si^ungen l)atten unb bann

im „Hl)cinifd)en ^of" 311 IHittag a'^tn, roobei uns gcftem

Äugujt Rcidjensperger (Befellidjaft Icijtcte.

Berlin, 28. Hooember.

.... Die gefürd)tete Strafgeje^nooelle \\t nun coirßli(^

cingebra(^t roorben. ttod) jd)meid)clt man jid) mit ber Ejoff«

Äung, ba^ nur ein3elne paragrapljcn, über beren ^oJccfemäBig-

fecit feein B^eifel ift, angenommen, bie übrigen an eine Kom»

mijlion oertDiejen unb bort begraben roerben |oIlen. Hllein i^

bin ffeeptif(^; toenn ber Reic^sfean3ler ein (Beje^ iwrlegt, jo,

bcnfee irf), forgt er au^ bafür, baß es angenommen mirb, tro^

feiner ungef)euerlid)en Beftimmungen. Die Dielbsjprof^cnc

(Eijcnsollfrage ^at uns in ber petitionsfeommijjion in mcfjreren

Si^ungen bejdjäftigt; iä) Ijatte aber nidjt ben IHut, mic^ an

b€r Debatte 3U beteiligen, ba id) boä\ gar 3U roenig öon ber

Sflc^e Derjtei)e. Donnerstag joll |ie ins pienum feommen un6

\6] mödjtc roünj^en, ba'^ irgenbeiner Don unjcrn Ceuten roenig»

ftens.cin geroilfes 3ntereffe für ben tlotjtanb ber (Eijeninbuftrie

an ben (Eag legte."

3d} roill ):i\tv einfdjalten, ba^ bie S^mil« to[[en, ber

mein? Uebjtcn 3ugenbfreunbe angel)örtcn, fcU .(Beneratlonen
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€f[eiimfittncr un6 fjüttenleutc tooren; iwn ba jtammte bas

WM mir bcfiunöctc 3ntere||c.

Berlin, 3. 'Dc3emBer.

„, . . ^cute beginnen öie öerfyinblungen, tDeldjc oon Rn-

fcng an als ber Sc^rocrpunkt ber bicsjäfjrigen Sefiion be«

3eid|net rourbcn, bie Dcrljanblungen über bie fogenanntc

Strafgefe^noDclle, b. ^. über bie Der|d)ärfungen unb 3ujä^c

3um bejtetjenben Strafgeje^, roeli^e 5um tEell allcrbings ganj

«erjtänbig unb 3rDe(fecnt|pred)enb, jum lEeil bagegen nur neue

IDoffen im Kampfe gegen bie Ultramontanen finb. Hodj tragen

bie nationalliberalen eine grofee (Befinnungstüdjtigkeit 3ur

Sc^au unb be3eid)nen bie polUijdjen Paragraptjen als unan»

neljmbar. Hber bei ben bist)er gemad)ten (Erfal)rungen traut

lil^nen niemanb meljr, id) glaube, jie [eiber nidjt. Nous verrons,

Doa uns roirb oorläufig nur Peter Reidjensperger jpre^en."

fjier3u kam es ni^t; bie nationalliberale Partei jc^nitt

i%m buri^ einen S^lu^antrag bes für foldje Qwtikz eigens

IftuffleJteUten Hbgeorbncten üalentin bas IDort ab.

Berlin, 15. "Dc3cmbcr.

„. . . "Da^ eine 5ortfe^ung ber Si^ungen nac^ IDei^na^teR

motroenbig jei, ijt leiber nic^t mel)r 3U bc3rDeifeln. . . . (Dejtern

l^atten roir eine l)ö^ft interefjante Si^ung; obroo^I Bismarcfe

breimal perjönlid} für bie beiben erften paragrapfjen bec

Strafgeje^noDclle eintrat, lourben biefelben mit großer Hlajori«

iät abgelehnt ^wü roeitere, bie 3U ben jogcnannten politifc^en

aej^ören, fanben feeinen cinjigen SMp^^^ ^"* ^<iu[^» *"^
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cnMIc^ ber $(f)u^mann=paragrap!) gelangte, nac^bcm er mtt

b^beutenber IHilbcrung o^rfeljen war, nur mit einer nrajorität

Don [ieben Stimmen jur Hnnal)me, aucfj bas ot|o eine offen-

bare Itiebertage für ben großen Kansler."

Ter paragrapf) braute |(f)arfe Bejtimmungen jum Sc^ii^

fcer mit ber Husfül^rung oon ©e[e^cs= ober Regierungsmafe=

regeln betrauten unteren Beamten. "Die Beratungen rourbcn

nac^ IDeit)na(i)ten fjrtgeje^t. Sie toaren es Doraüglicfj, bie

mid| nad) Berlin gefü!)rt !)atten unb bort, roenn aud) mit

Untcrbrerfiungen, fGJtf)ieIten. Hm 28. 3anuar 1876 melbete

i^: „. . . fjeutc toar bie erfte rt>id)tige Hbftimmung. (Es ^an=

belte jidj um bie beab|id)tigte Derjdjärfung bcs Kan3elpara=

grapf)en. Die Stimmen mußten, ba bie Hbjtimmung bard^

Hufjtef)en unb Si^enbleibcn sroeifelfjaft blieb, ge3äl)It ü>er>

bcn, unb fietje ba, mit einer tTtajorität oon fünf Stimmen

XDurb« ^cr ParagrapI} abgele!)nt, ber cr[te SoH biefer Hrt,

Tcitbem ber Kulturkampf rDät)rt."

Itun kam es barauf an, roas bie brittc £e|ung bringe«

rocrbe, bie \ä) nottocnbigerroeije no^ abtoarten mufete. Hm
5. S^^^nar melbete id): „Don toidjtigen Hingen (te^t tum

nod) bie britte £efung ber Strafgcfe^noDelle aus, hoffentlich

fangen toir lUontag bamit an. Dorgeftern kam ber Karbtnol

tebodioroski l)ierl)er unb überna^tete beim prinsen Rabstroill.

"Die Spieen ber S^^a^tion gingen f)in, i^m i^rc Huftoartuaig

3H madjen, roas ben Karbinal feljr gefreut Ijabcn joll. "Des

«nbern tUorgens reifte er in ber Ri^tung nad^ Bresben oiebcr

«b. Hller tDal)rfdjeinlid)keit nad) g2l)t er naä) Rom, unb mm
i^ frol), il)n jenjeits ber 6ren3e 3U vDij|cn.'"-
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Berlin, 8. Februar.

„. . . Die Strafgejc^nooeKe toirb freute fdjiDerlid) meljr 3U

Beratung kommen. UnenbUd) lange Reben, bie foeben unten

lim Saale über bas fiilfskalj^ngeje^ gefjalten werben, liefern

itnunterbrod^en ben Beroeis für bie Unbraudjbarkeit bes

Parlamentarismus für sroeÄmä^ige (Beje^gebung. (Beftern

(matten roir eine luftige Debatte über bas ju bauenbe paria=

ments{;aus. D'e Hngdegen^eit fd)rDebt feit 3aljrcn; roir Ijabcn

ober geftcrn befd]Io[jen, nod) einmal wn Dorne anaufangen

unb eine Kommiffion oon fieben IHitgliebern 3U rDät)Ien. Huguft

Heid)ensperger fjielt bei biefer (Selegcntjeit eine lange Rebe

mit einigen fcl)r guten Bemerkungen. . . . Das S^ntrum ift

«ugenbl'.dili^ in feltener DoIIßätjliglieit anmefenb, aber aud)

^ie £iberalcn l]aben Krüppel unb £at)me I^erbeigel)olt. Der

ljauptfäd]lid)e Kampf toirb fid) um bie beabfidjtigte Der«

f^arfung bes Kan3elparagrapt)en bret]en, bie in scoeiter £e|ung

mit einer tUaiorität Don roenigen Stimmen abgelel)nt tourbe."

Hm 9. 5^^i^"ai^ begann enblic^ bie britte Beratung, unb

öm 10., bcm legten Cage ber gan3en Seffion, tourbe ber Kansel«

paragrapl) auf Hntrag bes Hbgeorbneten Dölk roicber In bas

<Befc^ aufgenommen. (Eine Itlajorität Don 11 Stimmen I^atte

fi,c^ bafür gefunben.

Da§ mid| ber Beginn meiner parlamentarifdjen Cötiglicit

befriebigt l)ätte, liann id) nid)t beliaupten. 3^ Ijatte 3U toenig

'3U tun. Die geringfügige Befd)äftigung in ber petitionsliom^

miffion lüar ni(^t nad) meinem ©efd)madi, unb bas ftille Sitten

in 6en langen pienarji^ungen liam mir loie fd)led)t Derl)üllter

lUüfeiggang cor. Rur ^ie unb ha ermeÄtc bas €rfd^einen bes
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Sürjten BismarÄ ober bic Be^anblung feird^cnpoliüf^er

5ragcn ein lebljafteres 3nterej|e. $el)r 3ufrlcbcn mu^te id)

aber mit ber Hufnaljme fein, bic i(^ in bcr S^afetion gefunbcn

^attc. Sie 3äf)lte bamds neunsig IHitglieber, bic ji^ na^

tönbsmannjdjaft unb josialer Stellung in Derjd)iebene loje

©ruppcn teilten. 3c^ jd^lo^ mid} keiner einseincn ön, fonbcm

cerfeeljrtc freunbjdjaftlid) mit allen. (Ein jtarhes Drittel gc«

^örtc bamals bem Hbel an, unb es ift kein Bo^cifel» öa& i>''^[ßr

Umjtanb bas Hnjeljen ber Srci^tion nad) ber Regierungsfeite

i)in gerabe in ben Betten ber jc^ärfften ©ppojition öerftärken

mu^tc. Die baijrijc^en (Ebelleute [peijten regelmäßig im Ejotel

„Petersburg" unter ben £inben, roo S^ßi^^rr »on 5r^ti&cn»

jtein tDot)nte. Hufeer it)m roaren bort bie bciben St^ßi^^rf^^Tt

Don Hretin, Dater unb Sol)n, bie 5retl)crren oon Soben unb

3u R^in, foröie ©raf (Eonrab t>on prei^fing. Jm ^otel be

Ruflie am Sdjinkelpla^ aßen bie IDeftfalen, bie S^ei^erren

oon Jjeereman, Don £anbsberg, oon Bren&en, Don lüenbt

unb (Braf ®alcn. (Eine britte (Bruppe oerjammelte jic^ um

^€« 5rßi^erm oon S^orlemcr=Hlft im Jjotel be Rome; ju

i^r gel)örte unter anberm au^ ber in Iiat^olif^en Kreifen

K)ol)lbcliannte Dr. £ingens aus Hainen. 3m Reichstage ©ac

es Dor allem bic Sonntagsru^ ber pojtbcamten, bie i^m

am fersen lag. Huf biejes Qiljema kam er opportune et im-

portune immer toieber 3urücfe, Ijat aber bamit auc^ (Erfolg

getjabt. Wo bie |(l)le|ifd)en E)erren, bie (Brafen Ballejtrcm,

C^amarre, prafc^ma, Stollberg u. a. bamals r)erfeel)rten, er-

innere i^ mid} nid)t.

36) l)atte bisher roenlg Umgang mit abeligcn Kreifen gc«
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Ifobt, fofcrn nidit 5fl"ii-'ß"^c3i2l)ii^gß" "^i^ ljinctnfüf)rten.

"Dfl^ CS in meiner $tubenten3eit in IHündicn, wo id) am et)c[tcn

ü&etegcnljeit baiu gefjabt ^ätte, meine bcjd|eibcnc i Derl)ält=

nijfc roarcn, bic mi^ baran Ijinberten, t)abe t^ früfjcr er*

3äf)It, HIs (Entbel)rung tjattc l(f| es nie cmpfunben ; mit meinen

Kameraben auf ber Uniocrjität oerbanb m\6] bas gleid/e

ibcate Streben, bas uns erfüllte. 3n 3talicn ging irf) mit (Bc=

Tel)rten unb Künftlern um, unfer gcjelliger Derfeef)r in Bonn

toar Don Anfang an fefjr begrenst unb rourbc es In b^r Kultur»

Itampf3€it immer metjr. 3e^t jolltc es anbers toerben. „Du

mufeteft u)irhlid| in bcn Rci^stag kommen, um bcine fingft»

fidjfeeit 3U Dßriieren", meinte bie tEante in {}annooer, als i6

t^r Don meinem £eben in Berlin unb ben neuen abeligen Be-

?U3nnten cr3ät)Ite. 3n btx Zai mar idj oon bieJen aufs bejtc

aufgenommen lüorbcn. Die au^erorbentlid)cn Derl)ältniife,

unter benen man [lä) 3ufammenfanb, bas gemeinfame (Ein»

treten für eine gro^c Sa% liefen bie Sdjeiberoänbe 3urüdi=

treten, roeldje £cbenslage unb £ebensgemoI)nt)eiten unb beruf=

B^^e tCätigtjeit auf3uri(^ten pflegten. 3m £aufe ber 3at)re

:lHibe ic^ in Berlin oielc abelige (Bejinnungsgeno||en gejeljen

unb Rennen gelernt. Hu^er ben fd^on ©cnannten gehörten in

ber erften Periobc meiner partamentarijdien tLätigkeit bcm

Sentrum unter anbem no(^ an: aus Baijern bie (Brafen

Kafpar prei)|lng, S^iebrid) Karl $d)önborn, Jjartmann 5^9^

qex, bie 5rei^rren uon Pfetten, von (Sägern, oon (Bi[e, oon

^orneÄ; aus IDürttemberg (5raf Konftantin Don IDalbburg=

3cil, (Braf Hbelmann unb ber ehemalige öftcrrr. $tattl)alter

In Denctien, 6raf Bijjingcn; wm Rl)ein stoei (Brafen J)om«
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pcjd); aus IDejtfalen (5raf Drofte=(Erbbro}tc ; aus Sdjlejlen

öcr bort angefe[fene, aber glei^falls Dom R{)cinc ftommenbe

5rcil)err oon J}uenc. Hud) Prin3 (Ebuarb RabsitDill, bcr jüngere

Bruber bes 3U ben Polen gebörenbcn 5ür[ten S^rblnanb, l)atte

jid) bem B^ntrum ange|d)lojfen. tUit mef)r als einem unter

b^n (Benannten I)at fid) für mid) aus bem Berliner B^ja^inien»

fein eine oieljä^rige Srcunbjdjaft entaidielt.

3u ITTittag a^ ic^ in ben erften 3af)ren mit (Dnfeel IlTaj unb

rf)eini[d)enHbgeorbneten im „Rf)eini[d)en f}of " ; es roaren bies ber

£anbgcrid}tsrat (Bro^mann, ber I)eiterc 6efeIIjdjafter Bartl)el

£}aanen, beibe aus Köln, bcr fd]tDeig|ame 3ungge[ene Hbam

Bodi aus Had)en unb bie I}erren üon Keffeler unb üon (Branb*

Rt), jener £anbgeriditsrat in Köln, biefer Rentner in (Eupen;

nid)t 3U Dergejfen enblidj bes allgemein beliebten unb ftets

iDo^Igelaunten „Dater" Dieben aus Uersig an ber lUofet.

Des flbenbs ging man rool)! ins Ratf)oIijd|e Dereins^aus;

bort fal) es nod| immer fo 3iemlid) aus roic3u meiner Stubenten=

3eit, nur toar nod) ein größerer Saal ba3ugefeommen. Hudj ber

liebe, üereI)rungsrDürbige i)err üon Keljler roaltetc nod| feines

Hmtes. Jiier lionnte man Dr. 3örg treffen, bm geiltöollcn

J}erausgcber ber £^ijtoriid!=PoIiiifd)en Blätter unb 5üt)rer ber

bar)ri[d)en Patrioienpartei, ber aus feinem ausgebreiteten

EDiffen unb feiner reidjcn (Erfahrung jeber3eit etroas 3um

beften gab ; neben iljm ben Hbgeorbneten fjau^, bamals Be«

jirfesamtmann in IHarktjdieinfelb, fpäter Staatsaniüalt an

bem unter feiner RlittDirkung neugegrünbeten Derroaltungs^

gcrid)tsf)of in lUündjen. (Er wax ein gefdjeiter ITtann unb

jdjarfjinniger 3uri{t, roeniger ausgejeidjnet burd) feine HTa=
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nicrcn als burd}' bic Kunft, einen J)ering mit einem Ruc^ 3U

^erlegen. Hud) ITToufang crjdj'en suroeilen, |t:ts anregenö

ttitb allgemein beliebt.

Die politifci)c £eitung ber Partei lag gan3 unb gar in

ben IJjänbcn lDinbtl)or[ts, niur bei größeren Aktionen traten

bie beiben Deterancn aus ber ehemaligen liatl)oli[cf]en $xak'

tion bes preu^ijd^cn Hbgeorbnetenl^au|es tjeroor: pelcr Rci=

tEjensperger, rocnn es jid) um [taatsredjtlic^e S^ag^n Ijan^eltc,

ble er bann in rooljloorbereiteter, aud) formell abgerunbeter

Rebe erörterte, Huguft in Hngelegent}eiten ber lDi[fen|djaft

unb Kunjt. Die Hngriffe, bie ber le^tere bei ber Befpred^ung

ber bem Reid]stage oorgelegten Baupläne gegen bie „Ban--

manbarine" ridjtete, pflegte bas Raus jtets in 3ujtimmenber

I)citerkeit auf3unel)men. 3n liirdienpoliti{d)en S^^ao^" ^^^

in ITTilitärangelegentjeiten liebte es Sd)orlemer=flI|t, eine

Httadie 3U reiten ; er toar früt)er Rittmeijter in einem Ulanen«

rcgimente geroefen, unb ber grofee $d)nurrbart [omie feine

Reberöeife erinnerten an b^n frütjeren Beruf. Hls ITIangel

empfanb id) es bamals, ba^ man jid) um uns 3üngere ober

eigentlid) um bas ©ros ber Partei 3U toenig kümmerte; man

überlief} es einem jeben, ob er unb roo er ein Hrbcitsfelb

finben, unb in tDeld]em IHa^e er fi(^ an bcn parlamentari|d)en

Kämpfen beteiligen roolltc. Später mu^te id) frcilid) felb|t er=

liennen, ba^ Hbiyilfc l)ier jdirDierig fei. S^^Qn^^^^ftein loar ein

üorsüglidjer Dorji^enber unb genofe allgemeine Hdjtung. Die

Jnitiatioe aber t)atte auf 3abre Ijinaus IDinbt^orft allein.

(Eine gro&e Sreube u)ar es für mic^, bic freunb[(^afilid}en

Be3ie^ungen aus ber $tubenten3eit röieber au[3unel}men. Da



302 IDiebetfcIjcn mit alten $rcun6cn

toar 3ucrjt £eo SaDlgnj). (Er mo^nte itic^t mc^r im E)ausmim»

[terium an öer tDil^cIrnftrafee, fontycrn in einer 6er Berliner

lUIctroo^nungen in öer Borot^ecnftrafee ; bie Kinbcr nwiren

Ijerangeroadifen, bas £eben in ber 5an^iHe aber fo roie frü{)er.

Auf jeine politijdje (Befinnung l)atte ber von ber preu^ifdjen

Regierung gegen bie Katljolihen ujriternommenc Kampf in»

jofern eingewirkt, als er jidji grunbjä^iid} auf bcn Boben bes

Zentrums gejtellt I^atte, oljnc babei jein ftark ausgeprägtes

preufeif(^es unb jtreng monard)ijdics (Empfinben aufsugebcn.

3m Ijauje tDangenl)eim toar bie grofee Derönberung Dor«

gegangen, ba\i 3ba, bie eine ber beiben StDillingsfdjmejtem,

injroifdien in ben ®rben ber Dominikanerinnen eingetreten

lüar unb in einem englifc^en Klofter o>eiIte. Ijerr Don tDangew»

I)€im roar gan3 ber alte; ritterli(^, freimütig madik er aus

feiner UTipilligung ber Don ber preu^i|(^en Regierung cin^

gejdilagenen Politik kein Qc^l. lDinbtl)orjt, Huguft Rcic^ens*

pcrger unb Utoufang roarcn bort f^aufige tEi|cl)geno|[en ; mit

n)eld]em 3ntere||c 5rau ^^ H)angenl)cim unb 5räulein (Elfp

fidii oln ber a,ngeregten Konoerjation 3U beteiligen pflegten,,

kann man |id)i b-enken. Don llnii>er(itätsfreunben fanb ic^

Kni) unb Karl £offen, beibc glücklich verheiratet; Kni} jtoni

im Begriffe, feinen JDcg bei 5er lanbroirtfc^aftlic^en Jjo^

fdjule 3U mad]en unb voax 3ur 3eit mit ber £citung eines

pflan3€np^i)fiologif(^en 3nftituts betraut. £offen toar £anbcs«

geologe unb 'Do3ent an 5er Bergakabemie. Hls er rDäl)renb

feines berufsmäßigen Sommeraufentl)altes im f^av^ bie Itac^

ri^t Don meiner tDal)l in ben Reidjstag crljalten fyitte, fc^riei

er an feine 5rciu: „€l)cres, forge für ein gutes (Eröpfd)en;
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ber (Bcorg feommt bicfcn IDinter na^ Berlin !" Beim ©lafe

IDein untcrl)ietten mir uns über öic frf)rx)ebenben Sragen;

en bcr (Brünbung unb (Entiüi&Iung ber (Börrcsgejcnjcfjaft

tKj!)m er, roic fein Bruber tDilli}, ber (Ef)«miher, bcn leb»

J)Qfte|ten Anteil. Üafe er auf ber für Pfingjten ins Huge ge»

faxten, erften (Bcnerab^rfammlung er[d)einen roerbe, jtanb feft.

Die Dorbereitungcn für biefc Derfammlung madjtcn mir

oiel 3U fdjaffen. Sic foIUe in Srankfurt jtattfinben; bei ber

t0al)l bes Ortes roar bie Dorausje^ung bcjtimmenb geiticjen,

ha^ roir uns babur^ bie tCeitnafjme oon profcjfor 3an|lcn

fidiern roürben. Huf einen Dortrag oon if)m burftcn toir frei»

lidj nid)t redjnen, bas f)attc er mir glei(^ anfangs mitgeteilt.

3an|fen toar bamals lUitglieb bes preu^ifdien Hbgcorbnetcn«

^au[es, bod] t)atte er für bie parlamentari|d)e tEätig&eit rceber

Ilelgung norfj Beruf unb gab fic balb banadj roicbcr auf. Via^

er rDäf)renb bcr Pfingjttage nicf)t in Berlin fein roerbe, t)alten

tüir geglaubt mit Be|timmtl)eit annel]men 3U bürfen; um

fo mc{)r roar iif^ enttäuf(fit, als er mi6) roenige tDodien Dor

bcm fcjtgefe^ten (Eerminc rDijfen liefe, er rocrbc nidjt nad)

Sranfefurt ftommcn. 3ett no(^ einen anöeren (Drt 3U ii>äi]Icn

cmpfat)! fid] nidjt; aber aucf} mit ben Rebnern follten roir,

toic es jdjien, kein ©lüA f)aben. Don öcrld-jicb^ncn Seiten,

an bie id) mi(^ getoanbt I)atte, er!)lclt id} Hbjagen. $djlicf)l:d|

gelang es, für bie allgemeine Si^ung bzn cljrrDürbigen Pro»

fefjor Hl3og in S^^eiburg 3U gewinnen; für bie 3U)citc, roifjcn»

|d]aftlid)c, mufete i(^ [elbjt einfpringen unb tüöljltc als Cl)cma

für meinen Dortrag Htbertus IHagnus. "Die Dcr[ammtiing

Dcilicf bann gan3 nad^ Iöun[d), roenn aud) bi* ^ai}l ber

^cilnc^mer begreiflidiertDei|e keine grofee toar.
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3d} vDar mit Kaufmann im „parifcr !)of' abgeftiegen;

jum crften ItTalc rDoI)ntc id^ in Sra^kfurt in einem (Baftliofc.

Hbcr iK»n 6er San^üie meiner ITTutter lebten nur noc^ roenige

bort; bas gro^elterlidje E)aus roar längft in frembe J)ünöe

übergegangen. 3d) judjte ®nkel £ouis Brentano auf unJv

fdjlug if)m cor, 3ur Derjammlung 3U kommen unb meinen

Portrag an3ut)ören; er aber erklärte freimütig, loie es in

feiner Hrt lag, ba^ er \id] bafür ni^t interejjiere. Um fo grö«

&eres 3ntcre|fe bekunbete (Ebuarb Steinte, ber {^iftorienmaler.

€ine bejonbere Si^ß^^be madjte il)m bie Hn[prad)c, roeli^e Karl

£o[fen bei ber gefelligen 3u[ammenkunft am flbenb titelt, unb

bic gan3 oon poejie burdjtränkt roar. IHan glaubte bie

(Quellen bes ?}ax^ts fprubeln unb feine IDälber rau[(^en 3tt

f)örcn.

Um bas Unternel)men in weiteren Kreifcn bekannt ju

madjcn, reifte id) im September 3ur Kat^olikenuerfammluna

na^ inünd)en. (bkid] am erften Hiage traf i(^, als id) uat

lUittag in ein mir bekanntes Speife^aus cffen ging, 3U meiner

Überrafd]ung mit 5reunb Druffel ^ufammen. Die 5rcu5e toar

auf hiibzn Seiten gleich; ba^ von in3röifc^en auf kirdjlidjer.i

®ebietc Derfdjiebene Rid)tungen eingefdjlagen Ijatten, tat bem

keinen (Eintrag. (Ebenfo roar es bei IHaj £o[[en, ben id) nad;*

^cr auffud|te. ITtit i^m unb feiner 5rau unternaljm i* einige

tEage fpöter einen Husflug auf bzn I}er3ogenftanb. — Über b<in

Dcrlauf ber Derfammlung melbete id) am 12. September nac^

f)aufc: „©eftern iiah^ \6] alfo meine Rebe gel)alten. 3d>

bcnke, fie roar foroeit gan3 gut, unb fie würbe aud) beifällig

aufgenommen. Die Si^ung roar übert)aupt red)t animiert uni)
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XDÖxbig. (Braf pra|(^mas (Eröffnungsrede voav fet^r gelungen,

)£jcrgcnrötl)ers Dortrag jiDar in feiner tDeife, aber inf)attlid{

ausge5ei,djnet. IHoufangs IDorte jdjlugen am meijten ein.

T/U \:ia\t rDol)t gclefen, ^a^ man mi^ 3um Dorfi^enben öes

Hus|(i)u|)"€s für IDiffenjdjaft unb Kunjt gcmadjt I)at. 3m

3nteref[c ber ©örresgefellfdiaft roar mir bies lieb, ba idj ba^

öuri^ <5elegen{^it fanb, Ijcute nodjmals in bcr ge[(i)lo[fencn

Dcrfammlung auf 6ic flngelegenf)eit 3urüÄ3ukommen. tEro^=

bem beätoeifle id], ob bie (Ein3eid)nungen in irgenb nennens-

roerter 3at)l erfolgen roerben. Bis je^t liah^n fid^ brci Htü^

glieber bei mir angemelbet. Ungünftig ijt eben, 5a§ es nad)

b€n Beftimmungcn ber (Beneralocrjammlung nid)t angel)t, im

Saak felbjt mit ber £i|te an bie ein3elnen I}cran3utretcn.

©eftern nadj ber öffentlid)en Si^ung lub mid) 5rfl"*<^"!ißi"

3U jid} na^ E)aufe. Hu^er lUoufang roar nur Hbel ba. . .

Befonbers untertjaltcn I)abe idj mid) gerabe nid)t; bod) lag

bas nid^t an ben £)ausleuten, bie überaus liebensmürbig gegen

mi^, roie gegen l^b^n ber Hnroejenben, maren." — (5an3 oijnc

KBetoinn für bie (Börresgefellfdjaft bin id) aber meiner (Er=

innerung nadj bod) nid)t nad) J)aufe gefal)ren.

Ber Hufentt)alt in ITTündjcn roar 3ule^t burd) bie fd)Iim=

mcn Itad)rid)ten getrübt roorben, bie id) über bas Befinben

meines Sdjroagers 3ofept), 6es ö[terreid)ifd)en (Benieoffi3iers,

erhielt. (Er befanb jid) mit [einer S^au im kleinen böl)mi|d)cn

Bobe IDartenberg unb loar bort fdjroer erkrankt. Briefüd)

jDurbe über Barmjtabt bie S^^lQ^ erörtert, ob i^ bort^in

rcl|cn Jolle, bod) ujurbe ber (Bebanke als un3rDed{mä&ig Der«

jDorfen. So reifte id) oon lUün^en ah, um kur3 nad) meiner

Qertling, £ebenscrinnerungen. 20
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Rü(fe6et)r ^ic tEobesnadjridjt 3U crt^altcn. 36) l^atk öiefem

meinem S^roager, Hnnas älterem Brubcr, rocit meniger na^c

gcjtanben als il)rem jüngeren Bruber (Engelbert, bem lUanne

meiner SdjtDejter. (Er war nad) Öjterreic^ gegangen, als i<6

nod} ein Knabe mar, unb kam nur ah unb 3U auf Urlaub

nai^ Darmltabt. Hus gelegentlid^en Äußerungen ber fpälercn

3«it glaubte id) fd)licfecn 3U [ollen, ba^ er nid)! eben glüÄlic^

über Mc eingeid)lagenc Karriere mar Sie Ijatte tl)n in Me

cntlegenften (Barnijonen gefül)rt, nidjl nur nad) Krafeau un6

Cemberg, fonbern aud) nad) prßemt^sl unb Raguja. 3n IDien,

iDo er enblid) gelanbet roar, Ijatten toir it)n unb feine S'^^^^i

bic ältejte ^od)ter Don ©nliel ITIqj, mol^l unb munter ge«

troffen. 3m folgenben 3at)re tcar itjncn nadj me^rjäljriger

(El)e enblid) ein kleines IHübdjen gefd)enkt morben. ITtit bic»

fem, bas fein $tol3 unb feine S^eube geroefen xoax, kehrte bie

IDitoe in bie alte l)eimat 3urüdi.

"Der Reidistag trat am 30. ©ktober 1876 3ufammen; es

bauerte aber lange, e^e es 3U einem redeten 5oTtgang in ben

Derljanblungen kam. Hm 9. IIoDember f(^rieb id| nad| fjaufe

:

„Hein, fo ein ped) ! Komme id) t)ier an, nur um 3U oer=

nel)men, ba\^ bis tUittrood) keine Si^ung ift!" Hm 15. konnte

id) melben, ba"^ am folgenben (Lage mit ber Beratung ber

großen 3ufti3gefe^e begonnen njerbe.

Berlin, 19. Hoüember.

. THein Teben üerläuft gan3 in bcr[elben IDeife toie

vorigen IDinter; id) l)abe am Parlamentarismus nod) nic^t

meljr ©efc^ma* g:funbcn unb bebaute oft bie |d)one Seit, bie
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man in falbem lUü^ggang Derfi^t. (Bejtcrn war übrigens ein

guter VLaq für uns. IDinbtI)orjt griff mefjrfad)' in bie Debatte

ein, unb was er fagte, ma6)k (Einbruch. Die Si^ung bauerte

Don 11—V26 Uf)r; i>orf)cr fjattc id^ außerbein jdjon Korn«

mijjionsfi^ung get]abt."

Dafe id) nod) immer feeinen (Befdjmadt an ber poIitifcf)en

Kleinarbeit gcfunben fjatte, trug aud^ tooI)I f)aupt|äd)Iid) bie

Sdjulb baran, ba^ idj 3U tDinbtt^orft feein nät)eres Dert)Q(tnis

geroinnen feonnle. Über eine gemeinfame (Eifenbat)nfat}rt Don

J^annooer nad) Berlin |d)rieb id) an meine S^<^^' »^'^ ^^^

nidjt Politiker genug, um bie Konoerfation ber feieinen (Ej*

jellens intereffant 3U finben." Das änberte fic^ aber mit ber

Seit. 3c met)r id) jelbjt in bie Politife l)incinfeam, bejto mel^r

lernte id) it)n fd)ä^en unb betounbern. Der politi[d)e Kampf

toar fein £ebenselement; jäl)e unb ausbauernb, fd)lagfcrtig

unb erfinberijd), gab es für i!)n feeine nod) fo ocrroidielte £age,

ctus ^er er nidjt einen glüdilid)en Husgang 3U finben, feein

nod) fo unbebeutenbes Dorfeommnis, bas er nid)t Dorteill)aft

3U »erroerten geroufet t)ätte. 3n ber (5ejd)id]te bes beut[d)en

Parlamentarismus toirb fein Hame unocrgejfen bleiben. Unb

6abei ht]a^ er, roas ben lDenig[tcn befeannt roar, ein ebles

unb u)al)rl)aft gütiges ^cr3. Hn jid) felbjt bad)te er nid)t;

(El)rengaben, bie man i{)m roibmen rooHte, lef)nte er ah. IDer

if)m eine 5reube mad)en roolle, möge etmas für bie lTtaiien=

feirc^e in J}annoDer fpenben. Seinen 5r<^unben 3U Ijelfen roar

er bagegcn ieber3eit bereit, mitten im Kampfe oerga^ er

il)rer nidjt. Sotoeit roar id) aber bamals nod) ni(^t, bas Der»

jtänbnis Jollte mir crft [päter feommen.

20*
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Berlin, 21. ttoöcmb'er/

„. . . 3n ber geftrigcn Sr^ung gab ein Hntrag b«r 50^*'

fdjrittspartei auf Hbfdjaffung 5er (Eibesformel IDinbtfjorjt (Bc»

legentjeit 3U einer Dortreffli^en, mit größtem (Ernjte t)orgc=

tragenen unb ebenfo aufgenommenen Rebe. 36] tjatte oorljer

jDirlili^f felbft £u|t oerfpürt, bas VOoxt 3U ergreifen, roar

ober bann fe'^r frot), ba^ id) es nid^t getan I^atte, benn id^

roürbe es rocit roeniger gut gemad}t Ijaben. Itun foll i(^ nod}

in eine sroeite Kommifjion eintreten; idi- oerjte^e ^roar von

bem (Begenjtanbe oorläufig nid)ts, bod) toirb es nic^t fd^roer

fein, ]\ä) f}inein3uarbeiten ; es ift immerijin eine Kommi|[ion,

bie fidj mit einer bejlimmten Sadje bcfafet, interejjanter als

bie petitionskommi[jion, in ber alles ITlöglidje Dorkommt.

Berlin, 23. Itooember.

... 3m übrigen beraten roir nod) immer an btn 3ufti3«

gefe^en unb rüdien, ba unenbli^ oiel gefdjiDä^t roirb, nur

|€l)r langfam Doran. (Bejtern toar namentlidie Hbjtimmung

roegen ber Derroeijung ber prefer>ergel)en an bie $^iDurgerid)te.

©nliel IHar jtimmte allein rwn ber gan3en 5i^cilition mit Hein,

ßujar Ijäiten Diele, barunter 16) felbft, ifjrer innerjten IHeinung

naäi gern bas ©leidje getan; allein mir unterroarfen uns ber

5ralitionsmet)rl)eit unb fpe3iell ben IDünjc^en ber Baijern, bie

biefe (Einriditung f(^on tjaben. Onkel IHaj aber toürbc |ic^,

roenn er mit 3a geftimmt l)älte, mit feiner gan3en jtaats«

männifd)en üergangcnljeit in IDiberjprud) Derje^l Ijaben, unb

fo konnte id) il)m nur re^t geben, ba^ er bei Jeiner ITlcinung

blieb."-
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T5'«r Bcf(i)Iu§ voai DerfjängnisooII; mk oft I^t man es

fpäter bebauert, auä^ in Bat)crn, 6afe 6ic[c clausula bavarica

in bas (Beje^ aufgenommen rourbc

!

Berlin, 25. ttooember.

... (Es [inb allerfjianb Bcjtimmungen in bas 3u[ti3=

gefe^ aufgenommen toorben, roeldie bie preu^i[d)c Regierung

mit allem (Eifer baraus toic^er 3U entfernen fudjen roirb. Um
tas 3U Derl)üten unb bic Sdimankenben ju binben, finb bei

ben Derfcfiiebenjten punliten toiebertjolt namcntlic[)e Hbjtim»

mungen geroefen. S'^^itidj ruirb bies 6ie erf)te Sorte ber Xla=

tionallib^ralen nid)t I)inbem, toenn BismarA feinen (Einfluß

geltenb ma(f]t, in ber britten £«fung anbers 3U jtimmen. Der

grofee lUann ift erft einmal im !)aufe geroefen, aber oI)ne bas

IDort 3U ergreifen, . . 3n meiner neuen Kommijjion I)atte i6

nun bereits 3tDei Si^ungen, in benen id) mid) burc^ tiefes

StiIIf(^tDeigen ausseidjncte. Übrigens interefjiert mid^ bie Sa^c

unb i^ benfee, man mu& alles lernen unb ftann altes lernen.

Den 27. Itooember.

. . . 6ejtcrn loar i^ 3U Ci[(ij bei IDangen^eim ; aufeer

mir TDoren nod^ Ittoufang, £ucius unb ber {)annoDeraner

Brüel 3ugegen. (Es toar, mk immer, angeneljm unb bc{)agiirfj.

5rau Don tDangenfjeim gab mir einen Banb englifdier (5e»

biegte mit : „Songs in the night", oerfafet oon einer Domini»

lianerin in Stone, roo au^i 3ba IDangenljeim ijt. (Es jinb

fd)öne, tiefjinnige Sadjen barin, Spiegelungen ber (Bebanfeen

bes t}oI)ennebes in einer Seetc bes neun3ef)nten 3a^rbunberts.
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3ä] joll ctroas öarüber jdjreiben unb tnill [cl)en, ob mir biefe

Hufgabe eine lange pknarfl^ung angenel)m oerkürst."

3n öer Ka\ befdjäftigte icf) mid) 3ur Derrounöerung

Dr. £iebers mätjrenb einer foldjen mit öer Husfüljrung. Stcl*

len aus ben Biditungen 5es f)I. 3oI)annes rwm Krcu3 Ratten

öer Derfajfcrin öie Hnregung 3U il^ren „naci)tge[ängen"gegeben.

Don öa ftammtc aud) öer Itame. ®emelnt ift öie „tiadjt", in

öer aller (Blans öer Kreatur crjtirbt, öamit um jo I)eIIcr öas

eine göttlid)e tidjt crjtraljle. Quv bejjeren Deranjdjauliöung

fertigte id) oon einem Studie, öas mir befonbers d)arafeteri[ti[d)

crjdiien, ,,Wiiat the souI desires", eine metri[d)e Überje^gung

unö |d)idit€ [ic mit einigen einleitenben IDorten an öie „Köl«

nij(^ DoIks3eitung". 36) wax erfreut, ö<i^ fie r>or öer Re»

öahtion 6naö<: fanö, unb jo möge [ie audj ^ier folgen:

rDoI)er es jiammt, idj roctß es nic^t 3U jagen,

Dod) Ijcißes Sel)nen mein (Bcmüt burd^bringt,

"Dafe es in jeltfam ruI)eIo|em 3agen

3u t)öl}erm 3iele jtsts b^n ^^ügel fc^roingt.

Don frül^er Kinbt}eit Cagen an empfanb id)'s

Bei allem $d)önen, jebem froI)en Spiel;

Still nal]t es [idj unb ungefel)n, unb immer

Ruf meinen Pfab ein flüd)t*ger Sd)attcn fiel.

So finbct nirgenbroo mein £)er3 (Benüge,

(Ein £e^tes fcl)lt, id) fud)' es oljne Rulj'.

(Entgegen klingts aus jebem tEongefüge,

Unö alle 5ormenanmut rufts mir 3U.

3m £}aud) öer £uft oerne^m i(^5, büs (Bebirgc
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3Tn Sommcrfd)mu(fe bes IDalöes [pridjt es aus:

Dann 3U(fet öle f}anb, jlc toill es taften, greifen —
Docf) immer fäl)rt ins £ccre jie I)inaus.

lOcnn RojcntDolfecn nad} bem IDeften eilen

Unb alles £anb erglül)t im Hbenb|cf)ein,

(Trifft mid} ein 3itternb £icf)t, bann, o^ne tDeifen,

Kel)rt roieberum bie alte Sel)n[uc^t ein.

$cEjmer3 ift es nidjt, roenn auc^ Der3el)renb 5^uer;

3n ber (Erinnerung Bilber ftets oerroebt,

$el)lt es in keiner £uft unb — o (Befjeimnis !
—

3n keinem Kummer, ber mein ijer3 bur(i|bebt.

(Ein cinsigs UTal! Der Itebel roar 3erronnen,

Die ijülle fank, roie lange, toei^ i(^ nidjt;

Dodj jubelnb trank 16) aus lebenb'gem Bronnen

Unb jcEjaute fd)leierIos [ein Hngefi(i)t.

Dod) fol^e Stunbe roagt allein 3U [djilbern,

EDem Serapljsglut bcrüfjrt ber £ippe Ranb

!

3c^ fat) bidj, mein £eben, Ijörte, fü^lt' bi^, -'

Vivb n>arb 3urü(k in bunkle ttadit gebannt.

(Es kam bie ITad)t, ber (Blan3 roar all r>er[d}rDunb:rt,

3^ rief bana^ umfonjt mit lautem Sdjrein.

(D Seligketi, bofe einmal i(^s gefunben

!

Do(^ bafe es nie 3urückkam, bittre Pein

!

Unb jener Bli^ftral)l, ber mir eroig bäumte,

tErog au(^ in it)m ein irrenb (Eraumgeji(^t ?

Hein, ji^cr nein, id) jal) bzn ^immel offen

Unb meine Seele füllt ein golben £idit.
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(Bib, toas 5u Qdb\t, o f}€rr! ttidjt ifts BcgtüÄung

5ür mi(^, 5U fc^aun btx (Engel lidjtcn Sdjcin,

Hidjt 6er (ER[tafe mt)|ti[(ä^e Dersücfeung,

Hidjts, ni(i)ts, o {)crr, mein (Bott, als 6u altein l

Dias gotbne f}immclslid)t t)at mir ert)el{et

Das Huge, tjat 6ic^ jelber mir gejcigt,

Derborgnc £iebc un6 cerborgne $(i)ön^tt,

Die alles Se^n un6 5ü¥^^ übcrjteigt.

HHe na6) öem IDafjerquelt Me JjinMn jc^marfjtet

Unö 3U 6em Sdjatten eilet, braus (Erfrifc^ung quHlt,

So, J>crr unö (Bott, nadj bir mein (Eifer tradjtet,

Unb beinc ITtarf^t allein mein Dürften ftiltt.

(Bib, nwis bu gabjt ! 3c^ fuc^ es ja nid}t länger

3n ben 6efd)öpfen beiner Ijanb, im Bilb

Unb Sd^tten toie ooreinft — gefunben

3|t mein (Be!)eimnis, unb es ijt enthüllt.

Berlin, 16. Dejember.

„. . . . (Beftern trotten ri>lr gur Hbtoed^flung einmal ein

Meines Kulturliampf=3nterme330. (Ein geroilfer Dr. Kopp

\pxa6) von angeblidjen Hufrei3ungen 3ur Husroanberung,

n>eT(ije fi^ feat^olifrfje ®ei[tli(^e im pofcn|(f)€n 3uf(^iitben

kommen Tiefen, unb erlaubte |idy Husbrücfee toie „[(^nbUc^er

Unfug", „lTten|rf)enf^anber unb bergleicben, löurb»» aber oom

Prin3en Rab3iroilI in |e^r roürbiger unb 3ugteic£j 2nergijd)cr

IDeife abgefertigt. — fjabt i(^ Dir er3äf)lt, bafe f}err iwn

^I}imus mir [ein oon Huguft Reidven^perger angepriejencs

Bnä) ,überrei(^t liat? 3d) bin überaus banfebar für bie grofee
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£icb'ensmflr6ig^eit, aber [d)on bas IHotto übertrifft meine

Icfjlimmften Befür(f)tungen, inbem es aus einer gan3 n\d}ts=

fagenöen Stelle b<i piato bie tounberbarfte gefjeimmsDolIe

n>eis!)eit fjerausfinbet." (Es f^anbelte |id) um ein IDerfe, bas

6er Kölner HppcUationsgeridjtsrat Don Cfjimus unter bem

tCitcl „Die f^rmonifealc Stjmbolife bes Httertums" t>er=

fafet Ifatk, un5 bas oI)ne 3tr)eifel eine ausgebreitete Bclefen=

Ijeit Derriet, in [einen $d)Iu^foIgerungen aber von öer 3ünf=

tigcn II>ij|enf(!)aft ein[timmig abgelet)nt tourbe.

Hm 22. D€3emb€r roar bie le^te Si^ung unb jugleid]

bas (Enbe ber £cgisIaturperiobe. Die Iteuroa^Ien, roie jie

baburd^ geboten waren, fteltten bamats an bie IDä^ter unb

bejonbers an bie (&ert>äl)Itcn lange ni(^t bie Hnforberungen

rDie fpäter. 5ür midj genügte es, einmal in einer Derfamm=

lung in KobIen3 3U erjd^einen. Dies tat ic^ um fo lieber,

als es für midj 3uglei(f) einen Befud) im i)au[e IHülter be=

beutete, mit bem m\ä) Reidi^stag unb ©örresgefellfrfjaft in

l)er3lid)er 5reunb|(^aft 3Ujammengefüf)rt f)'atten, unb tdo ber

fjöufige Befud)cr ieber3<it mit gleic^bleibenber (Bajtlidjlieit

aiifgcnommen rourbe. tDir f^aben oieles ernftljaft miteinanber

befprod)en, aber dud) met miteinanber gelad)t. itHüIlcr be=

[afe eine grofee natürlid|e Berebfamlicit, er [pra(f) leidjt, immer

fttat unb treffenb, unb [ein tTon roar getoinnenb roie feine

g'an3C (Er[cE)einung ; aber menn baoon bie Hebe toar, ba^

er in einer Der[ammlung [predigen [olle, madjte er jtets Hus-

flüc^te unb oer[(^an3te [i(i) iDoljl l)inter eine t>orf)anbene ober

broljenbe IHigräne. 3m gegebenen HugenbMe toar aber

bann bo^ ieb? Sd^eu ober Befangenl^eit ge[(i)tDunben.
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ITtcinc £€^rtätigkeit rouröe natürli^ burc^ bas Pior»

lament mcl^r ober rocniger beeinträchtigt, 3m er[ten IDinkr

f}att€ i6) bas Koticg gan3 aufgegeben, im Sommer bagegcn

las iä) ntetap^tjjik unb ^ielt 3um erjten UTalc Übungen

ah, in benen ic^ ausgeroä^lte Hbf^nitte aus btv Summa bes

f^eiligen tEI)omas interpretieren liefe ober jelbft interpretierte.

Später rid)tete id^ mid) fo ein, ba'ß ic^ abroedijelnb in Bonn

Porlejungen f)ielt unb bann toieber in Berlin 3ur Stelle

roar. Bas mar anftrengenb unb nirgenbroo förberlic^.

Ter getoä^lte Reid)stag trat am 24. S^bruar 1877 sujam«

mcn. 3ii blieb aber einftroeilen nod} in Bonn unb las Kolleg,

Hnfang ITtär3 ging i&i nai^ Berlin, oon mo i^ unter bem

10. nac^ ?}(Xü\^ fc^rieb: „3[t bas ein langroeiliges Dergnügcn!

Kommt ba ein Hbgeorbneter nad) bem anberrt unb rcbct min»

6e[tens eine Stunbe lang über bas Bubget, rooburt^ bem

jteuer3al}lcnben Dolke freilidj kein (Brofc^en gcjpart, bie Sadu

kenntnis bes Rebners aber bod^ in ^lles £i(^t gejlellt xo'ixb."

3n3rDij(f|en mar ber Rugenblicfe gekommen, ido meine par»

lamentarifdje Tätigkeit enblic^ einen 3nl^alt geminnen follte.

£ängft uwr baoon gefprodjen morben, bafe jidj bas Zentrum

ber ^,[03ialen 5rage" annehmen folle, bodj mar man über

Allgemeinheiten nidjt herausgekommen. Da erjc^ien eines

tLages S^orlemer in ber 5r<ifetion unb oerlas einen oon il)m

entmorfenen unb mit UTotioen oerfe^enen Hntrag, ber eine

Rei^e oon bejtimmten 5orberungen enthielt, (Es entjtanb

bariiber eine [e^r lebl)afte Diskuffion, bie Sdjorlemer etmas

gemaltjam babur^ 3U (Enbc bradjte, ba^ er biefenigen, bie

\\ii baran beteiligt ^tten, aufforberte, bie Hngelegenfytit
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in engerem Krcife roeiter 3U befpredjen. 3d) f)atU au^ ba^u.

gel^ört, au^erbcm insbefonöere 3örg unö 6er ober|d)Iefi|d]e

Hbgcorbnete Dr. S^clti^- n)in6tI}or|t lag 3ur 3eit leidjt tv

ferankt in I)annoöer. 3n ber Beratung übernafjm 3örg öie

$ü^rung. (Er toar ber cin3ige unter uns, ber ftd) näfjer mit

ben einjdflagenben S^agen befaßt l)atte, rooDon jeine (5efd)id)tc

ber loßialpolitifdjen Parteien 3eugnis ablegte. Dr. 5ran3

entjtammte einer oberfcfjIe|i[d)en 3nbu[lrieIIenfami[ie unb

brad)te »on ha toie von feiner feur3en [eetforgerIid)en Otigkeit

in [einem r]eimatbe3irfee eine geiDiffe praktifdje Dertraut^)^it

.mit inbujtrieHen Der^ältnij[cn mit. "Der Kulturkampf fjatte

i^n in bie Politik getrieben, als bas für[tbif(f)öflid)e Konoikt

in Breslau, roo er Repetent getoorben mar unb |ic^ 3ur

akabemij^en Karriere Dorbereiten roolltc, gefdjlofjen rourbe.

Seine rührige unb erfolgreid)e agitatorijdjc Tätigkeit {)attc itjm

b^n Hamen „b^r |d)le|i|c^e ©'(Eonnel" eingetragen. 3^ roar

rwlliger Heuling unb lief fdjleunigjt, mir eine (Beroerbeorb^

nung 3U kaufen, um mid) über bie (Beje^gebung 3U unterrid)*

ten, bie roir 3U reformieren beabfidjtigten. Der Hntrag kam

nidjt gan3 fo 3urück, roie iljn J}err oon Sdjorlemer uns über»

geben ^atte. IDir maren bcftrebt geroefen, unnötige $d)är=

fen 3U befeitigen unb jtellentDeife größere prä3ijion f)erbei=

gufü^ren. IDir 3üngeren roaren babei mit einer gerDi|[en

Kül)n^eit vorgegangen, rDäl)renb 3örg 3ur Dor|id)t riet, um
Sc^orlemer nic^t 3U oerle^en. Diefer nal^m bie Umge|tal=

tungen ni(J)t übel, tDütij(^tc aber, ba^ nid)t er, fonbcrn

!©raf ®alen als Hntragllcll-^r genannt unb biejer aucb bie

•Begrünbung übernehmen möge. Dies bie (Entfte^ungsgc»
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|(ijid)tc 6cs melgenanntcn Hnlrags (Braf (Baien, 6cr am 19".

HTär3 1877 beim Reichstage eingereii^t rourbc.

Kiir3 3UDor, am 4. ITtär3, mar ein Hntrag [eitens 6cr

KonferoatiDen cingebrai^t iDorben, roeldjer fidj übcrroiegcnb

mit 6en üerfjältniffen öer £e^rlinge unb (BejcIIen bcjc^äf«

tigte. Dermanbt bamit tt>ar eine oon bem frei[innigcn

Hbgeorbneten Ri&ert tK)rge[d)Iagene Refolution, roelc^e au^er»

bem bie (Einrid^tung i>on ^eroerbegeric^ten forberte. (Enb»

\{ä) I)atten bie $03ialbemoferaten unter 5ü^rung bcs Hbge«

orbncten 5^^^^^ ^^^ten Hntrag vorgelegt, ber eine umfaf^

\tv.bi Reform ber ©eroerbeorbnung, insbe[onbere tTtaBnaf)mcn

3um Sd)u^e ber Hrbeiter in ben Sabrifeen, »erlangte. Hlte

biefc Hnträge tourben einer gcmeinfamen Beratung unterftellt,

bie am 16. H^>ril begann unb an ben beiben folgenben

tEagen fortge[e^t rourbe. ©raf (Baien Iiam als 3meitcr 3U

XOort. (Eine Rebe, iDie er [ie bamals fjielt, i[t toeber »or^er

noc^ nadi^er im beutfd^en Rei(f)stage gehalten morbsn, \k wav

unb blieb ein (Ereignis. IDir, bie roir ben Rebner kannten

unb Derefjrten, fd]äi3ten in ifjm bie ge[^Iof[ene per[önlid)lieit,

für toeldje bie tiefe, auf felfenfeftem (Blauben begrünbete

Stömmigfeeit ni(^t nur einen e{n3elnen Bejtanbteil, [onbem

ben tDefensItcrn bilbete. Sein Sinnen unb Denlien roar [lets

auf bie legten 3iele ^n gerichtet; nur oon Un ^ö(^jten (Be«

|i(^tspunl{ten aus pflegte er alle Dorfeommnijfe 3U bcur»

teilen. Hllerbings gelang es ni(i)t immer, btn Rü(fetDeg 3U

ben Realitäten bis £ebens 3U finben; aud) fehlte if)m roo^I

bie (Babe, (Bebanken, bie il^n gan3 unb gar erfüllten, in

einer für jebermann öerftänblidjen VOd\i 3um Husbrudi ju
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Bringen. 3n jener Rebe ging er 6aüon aus, ba^ es, toie

eine gottgeroollte Itaturorönung, fo auc^ eine „d)riftli^=

j(>3ialc tüeltorönung" gebe, unb führte öie pon bzn Der=

jdjicbenjlen Seiten beklagten Uli^ftänbe auf bzn „(Beift bes

üom (E^rijlentume unb feinen (Beboten getrennten menjd)=

Tillen (Egoismus" ßurücfe. Itic^t bie cin3elnen Soi^^^rungen

bes Hntrags unb nicf)t 6ie feurje Begrünbung, bie er basu

brad^te, fonöern biefe grunblegenben Sä^c roarcn es, roeldjc

einen Sturm ber (Entrüftung bei ben liberalen Parteien ent=

fejjelten. (Bleid) bcr folgenbe Rebner, Hbgeorbneter Ricfiert,

meinte, bie Reb€ bes (Brafen (Baien fei bie Regation ber ge=

famten moöernen Bilbung; er feinerfeits fei au^erftanbe, ficb

in bem größten Ceile ber gemad)ten Husfüf^rungen mit 6em

Hntragfteller ju oerftänbigen: „IDie 3rDei Der{d)iebene IDelten

ftetjen roir ooneinanber getrennt unb können uns nic^t r)er=

|tel)en."

Rüäi btx Hbgeorönete tasker, ber ia bie (Betoerbeorb»

nung oom 3a^re 1869 red^t eigentlich als Jein tDerk an«

fpred)en konnte, fpradi ironifc^ oon ber „unergrünblic^en tCiefc

bes Hntrags (Baien". 3m übrigen roar er bemüht, als bas

5iel besfelben b'ie Rückkehr 3um alten PoIi3eiftaat I^in3U=

ftellen unb 3ur rDirtf^aftlidjen ©ebunbenljeit unb Bet>orred)»

tung bes Hbels.

Der Stanbpunkt ber Derbünbeten Regierungen rourbe

burc^ ben Staatsminifter J}ofmann oertreten, 6er an Stelle

Delbrücks 3um pröfibenten bes bamaligen Reid)skan3ler='

amtes berufen roorben roar, nadjbem er oor^er im ©rqfe^er3og=

tum .{}e|fen als Had)folger bes groBbeutf(^=kon|erDatiüen
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i}crrn oon Daltoigfe 6ic liberale Hera begrünbct unb btn

Kampf gegen bte feat^oIif(f)c Kird)e no(f| früljer als bies

in Preußen gejc^al^, in $3ene gefegt I)attc. (Er teilte bem

fyiu\e mit, ba& bie oerbünbeten Regierungen mit ber Hus=

arbeitung einer Dorlage 3ur Reoifion ber ©etnerbeorbnung

be)^oftigt [eicn, unb bemerkte, ba§ babei bie jämtlid)en Hn-

träge, mit Husnat)mc bes (Balen|d)en, BeacEjtung finben tüür=

bcn. 3n bem le^teren erblickte er gerabeju eine „proDokalion

ber Regierung, einen |e!)r jdiroeren Hngriff gegen bie bisl)erige

IDirtfcE^aftspoIitife ber cerbünbeten Regierungen unb bes Reidjs»

tagcs felbjt; benn in ben S^agcn, um bie es jici] I)icr I)anbelt,

ift -nur bie (Befe^gebung, ni(i)t bie Derroaltung ber iDaI}rt)aft

S^ulbige". (Er Ifaht, ]o fuf)r er fort, mit größter Span»

nung bem Hntrage ber 3entrumsfraktion cntgegengejeJi^n,

fei bann aber DoIIftänbig enttäu[d)t roorben.

Die (5efd)äftsorbnung fie^t, nad^bem bie Debatte be-

enbet ift, ein $(i)tufertx)rt bes Hntragltetters oor. Diefes

toar Don feiten ber 3entrumsfraktion J)errn Don S(i)or=

lemer übertragen roorben, aber Iiur3 üor Beginn ber

pknarfi^ung bes britten tEages kam J}err i>on 5i^Q^*'«"'

ftein 3U IDinbtf^orft in feine IDofjnung in ber HIten 3ahob=

ftra^e, um i^m 3U fagen, ba§ Sc^orlemer toegen einer (Er-

krankung feiner ©attin naii) J}aufc gerufen roorben fei, unb

b-al^r er, IDinbtf)orft, Ipredjen muffe. 5ür Icb^n anberen toäre

bas eine unmögliche Zumutung geroefen; über Il>inbtI}orft aber

ging im Reid]stage bas Sd)er3mort I)crum, bas urfprüngticfji

I^err Don Rlallinckrobt geprägt Ifahzn follte, er fprä^e niemals

bcffer, öIs toenn er bie Dorlage nic^t gelefen liobe. Das jolltc
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fidf l)cute Betüäfjrcn. fln btx Dorbcrcitung bes Hntrags l)attc

€r ni^t teilgenommen, unb roie fremb ifym 3ur B^it öic tTtaterie

töar, bctoies er mfr öur^ eine $rage, bie er jogletdi bei ber

Begrünung an mirf) ricf|tete. HIs er aber feur3 barauf bas

IDort crijlelt, 5eigte er ]\ii jofort als J)err ber Situation. (Er

crfelavtc, 6afe it)n bie Hufnat)mc, roeId)'e bie Husfüfjrungcn bes

(Brafen ©aten gefunben t)atten, mit innigem Sdimerse erfüllt

Ijfobe. „IHan I)at gejagt, biefc Darlegungen feien Hnjd)auungen

aus ben oergangenen 3a{)rt)unberten; biejelben feien (5egen=

fä^ 3U ber gan3en mobernen Ridjtung. Die Hu^erungen

meines Kollegen t)aben atlerbings in fet)r plaftifd)er 5orm ben

(5«genfa^ bargeftellt 3U bem mobernen Staat, bem Staat oI)ne

(5ott, unb roenn bas ben Crägern ber mobernen Staatsibee

ctttKts gegen ben Strid) gel)t, fo begreife id) bas." Die Dis«

kuffion cnbete mit ber Überroeifung ber fämtlidien Hnträge an

eine Kommiffion t>on 21 lUitgliebern. i}ier tourbe nad) kaum

I^albftünbigcr Beratung ber Hntrag bes B^ntrums abgelel)nt,

roorauf bie fecf)s bem B^nlrum Rnget)örigcn bie Si^ung Der=

liefen. Die Hnträge ber anbercn Parteien rourben ber Ke=

gicrung 3ur Bead)tung empfot)Ien.

Rn 15. Hpril 1877 mar mir eine 3U)eite €o(i)tcr geboren

roorben. Sie roar kräftiger als i!)rc ältere Sdjroefter unb it)re

(Befunb{)eit t^at uns aud) fpöterljin nie Sorge gemadjt. Da

meine tlTutter roicbcr jur Pflege gekommen roar, konnte id)

roenige tlage fpäter 3um Reid)stage 3urüÄkeI)ren. Hus einem

Briefe ber legieren erfufjr idj, Profeffor Simar fei bageioefen

unb \:iabt als intereffante Iteuigkeit, bie fie freilid) nidjt gon3

.3U tourbigen roifie, er3ä!)It, er fei an Stelle tangens 3um niil=
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Qlltbt 5er tDiffenfd^aftlid)en Prüfungskommifjion ernannt ftwt»

ben. Das roar in 5er tEat eine intereflante tteuigkcit, 5cnn fic

bejogte, 5afe 5ocfj auc^ 5er Kultusmintfter $alk 5en featl^olif^cn

Kan5i5aten 5es £el)ramtes nidit länger 5en 3i3?ang auferlegen

jCDoIItc, 5tc Prüfung aus 5er Religion bei einem aus 5er (5c»

meinf(^aft 5er Kirche ausgef(^ie5enen priefter ablegen 3U ntüjjen.

Die (Beneraloerjammlung 5er ©örresgefellfcijaft fant> in

lUünfter ftatt. 5ür 5ie (EntroidiTung 5er (Bejenfdjaft rourbe fie

5a5urd} Don grun5tegen5er Bebeutung, 5afe Ijier 5er Befrfjlu^

3ur Hjerausgabe eines Staatstejikons gefaxt rourbe. Die XloU

roenbigkeit, 5en katt^lifdien Stanbpunkt naö) allen Seiten

bes jtaatlidjcn £ebens unb ber jtaatsrDi|[enjd)aftIi(i)en pro»

bleme 3U entroickeln, I^atte mi§ bejc^äftigt, [eitbem mir cor

einigen 3a^ren Robert rwn ITToljls (En3i)kIopäbie ber Staats»

töiffenjdjaften in bie I^änbe gekommen toar unb \^ fie eifrig

bur^ftubiert Ijatte. IDenn burd) bas Staatsiejikon twn Rotte<k

unb tOelÄer ber £iberalismus älterer ®eftalt unb burdj bas

BIuntfd)Hf^e Staatsroörterbud) bie 3been ber jüngeren (Bene»

ration in meiten Kreijen oerbreitet roorben roaren, [0 [olltc

bem bas oon ber (Börresgefellf^aft I)eraus3ugebenbe grunb»

\ä^Vdi, aber in rDif[en|(^aftli(^er Sorni entgegentreten. 3d)

I)öbe bas erfte Programm ausgearbeitet unb au^ eine 3eit»

lang b'a Dorbereitenben Hrbeiten für bie Husfüljrung auf

mid) genommen. Hn meine Stelle trat jpäter ber leiber all3ufrü^

oerjtorbene Dr. Diktor (5ramid) unb nad) biejem Dr. Bruber in

Innsbruck, bis enblic^ nad) me^r als einem 3a^r3e^nt 3ulius

Bachern als Rebakteur mit bem DruÄe beginnen konnte.

3m £aufe bes Sommers befugte id) bie (Beneroloeriamm«
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tung bis üercins Piatf|ori[dier (Ebelleute, 6ie biesmat nid)t in

IHünjter, jonbcrn ausnatjmstDeije in Xilaln^ jtattfanb. 3c^

ging t)in in öer i}offnung, einmal ITlitgliebcr für bic (Dörres»

gcjelljc^aft 3U geminnen, fobann aber aucf|, um ben Don mir

]o I)od)D€rel)rien Blfdjof Kctteler [el)en unb jpred^en 3U können.

Beibes erfüllte fic^. "Der Bi|(^of mar sroar, als roir ein»

trafen, wo6) auf einer 5irmungsrei[e, jollte aber am Itac^»

mittage surücRI^ommen. So be[d)IoJien feine beiben Itcffen,

'(5raf Klemens Drofte^lErbbrofte unb ©raf S^rbinonb 6alen,

«!)n bes Hbenbs aufsufudjen. Huf ifjre Hufforberung I)in fd)to&

ii^^ mid) itjnen gerne an. "Der Bi[(i)of u^ar eben angehommen

unb I)atte noc^ nicfjt gejpeijt, DJätjrcnb roir gerabe oom tTij^c

laufgejtanben roaren. So Iie§ er fid) bas (Effen ins Arbeits»

^immer bringen, roo er uns empfangen Ijatte, unb unter{)ielt

fid] längere Seit mit uns in unge3rDungener lDci|c, roobei bcr

,?Eon roarmcr J^erslid^lieit ebenfo ßur Geltung liam töie bic

tDeite feines Blic^ unb bie I}öl]e feiner Huffaffung.

(Es roar bas le^te lUal, ba^ id) iljn ge[el)en Ijabe. IDenige

THonatc banac^ ijt er auf ber Rüarei[e oon Rom in bem bai}=

rijd)en Stäbtdjen Burgliaufen im Kapu3ineriüojter, roo er einen

tollen Si^sunb befud)en roollte, gestorben. "Der Sd)mer3 über

ben üerlujt ging roeit über bie (5ren3en ber lileinen IHain^er

Diö3efe unb ben Kreis feiner perjönlid^en S^^unbe unb Der»

€^rer IVmaus; bas gan3e liatl)oIijd]e Deutfd^Ianb trauerte um

üb/n, l]attc er bod) als einer ber erjten auf bie großen fosialen

'Sragen ber ©egcnroart Ijlngeroiejen unb fpäter in feinem Budje

Über bie Hrbeiterfragc unb bas (El)ri[tentum ber liatl)oIiIdien

$03ialpoIitifi IDege unb 3iel2 aufgeseigt.

Ijertling, Cctjcnsurinncrungcn. 21
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3mmer lauter toaren bie 5ragen erfy)Bcn morbcn, Teitbent

bic jo3ialbemokrati|d]e Partei auf bcm piane crfd)iencn aar.

unb unerbittlid) bie $d)üben ans £id}t 30g, tDcl^e bie (Eni*

toi&Iung bes moberncn IDirtidiaftslebens gef:iligt batte. Ru(^

bie geje^gebenben S'i^toren bes Rcid)es konnten ni(^t längen

untätig bleiben. Dem am 6. S^bruar 1878 roieb^r 3ujammen«<

tretenben Reid]Siagc legten bic Derbünbeten Regierungen beni

(Entujurf betreffenb Hbänberung ber (Deroerbeorbnung un6.

(Errid)tung Don (Beinerbegeridjten Dor. 3u Hnfang IHärs fan&

bie erjte £cjung f{att, unb ic^ rourbc beauftragt, bzn Stanb».

punkt ber 5ralition babei 3U oertreten Diejer roar nadj meiner

fiuffaffung bur<^ einen boppclten ®cgen[a^ bcjtimmt; einmal

galt es, Stellung 3U ncl)mcn gegen ben ejtremen ^nbimbualis«

mus, ber im (Dcbicte bes rDirt[d)aftlid)en £cbens alles bem

freien Spisl ber Kräfte überlajfen mollte. Statt ber erl)0iftcn

f)armonic mar aber nur bie DergeüxiÜigung ber iDirtjdjaftli^

Sdjmädieren burc^ bie Stärkeren bie 5oIgß geu)e[en. (Berabe

bic Sdjäben, meldje bas Sijftem bes (5el)enla|fens, bas foge»

nannte tnandjeftcrtum, 3utage geförbcrt ^atte, unb bie man

|i^ geroölint liatte, unter bem Hamen ber |o3lalen $rage 3U-

fa;mmen3ufa|[en, roaren es ja, roel^e nai^ einem (Eingreifen

ber Regierung Derlangcn liefen. Huf ber anberen Seite aber,

galt es, bas V(la^ unb Me Ridjtung biejes (Eingreifens rid)tig

3U bcmejfen. J}ier befanben roir uns im 6eg.nfa^ 3U btn

Sorberungen ber Sojlalbemokratie, roeldie twn il)rem Qu»

kun[.sjtaat b:c autoritäre Regelung ber gcjamten probuktion

jotoie ber (Büten>crteilung crtDartcte unb bis bat)in möglid)|^

einldjneibenbe Ulat^regeln 3ugun[ten ber Hrbeiterkiafic ouf
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Hoffen bcr Untcrnefjmer i>erlQngte. tlidi^t mtnbcr galt es, ji(^

mit bencn ausc{nanöer3u|e^en, tocldjc in oölligcr Derfeennung

5er modernen Dert)ältniff2 eine Hüdihet)r 3um alten polisei»

[taat anftrcbtcn. Dies war btx Stanbpunfet ber preu^ijd^en

Konferoatioen, tDcI(i)e babei nidjt |o [et)r an Me 3nbuilTie,

fonbern an bas itjncn nä{)erliegenbe i)anbn3»rii bad]ten. Un»

jnöglid) konnte man t)offen, auf bem IDcge ber ©efe^gebung

unb poti3eiIic!)er IHa^regcIn Dcraltete probuktionsformcn

jDicber 3urü&3urufen. Die tDirtfd)aftIi(f)en Dorteile, roeldjc

HTa|d)inenbelrieb unb TTtafiCnprobufetion foirie bie unenbliclj

gcfteigcrten Derlici]rsmittel mit fidj gebradjt tjatten, liefen

]\&\ ni(f)t aus ber tDelt fcf^affen, unb aud} ber (Bcbanhe lag

bem Scntrum burd|aus fern, bzn Staat mit feinen ttladji«

mitteln einseitig in ben Dienft einer befonberen Klaffe ober

eines cin3elncn Stanbes 3U ftellen. Dielmel)r erfd]ien mir als

bas einsig Rid)tige, bie Hufgabc ber fo3iaIpolitif(f|en ©efe^»

gebung bal)in 3U bcftimmen, ba^ fie bie iebem IHenfdjen an-

geborenen, unoeräu^erlidien Redjte mit ber feften £)ülle

äußerer Recfjtsficfjerljeit 3U umgeben \)dht. Bas He(i|t auf

£eben ut»b (Befunbljcit ift gefäl^rbet burdj bie Hrbeit in un»

gefunben ^abrikräumcn, burd) ben mafdiinetlen Betrieb, roenn

bie nötigen $d)u^Dorrid)tungcn fct)lcn, enblld) burd) 3U lange

Husbeljnung ber Hrbeits3eit. Hber unter ber £^errfd]aft bes

freien Hrbcitsoertrags mu^ ber oermögenslofe Hrbeiter, ber

für feinen unb feiner Sa^iilie Unterljalt nid){s mitbringt als

bie Kraft feiner fju;ibe, bie Hrbeit, bie er fudjt, ba nel)mcn,

tDO er fie finbet, unb unter ben Bebingungen, bie it)m von

bem tDirtfdjaftlidj roeit überlegenen (begner bilitiert roerben.

21*
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iCEr mu^ üict'eif^t tagaus, tagein oljne UnterBrc'dj'uttg &ur^'

icinen freien Sonntag, oieraefjn, ja jecf)3e{)n Stunbcn arbeilcn;

iim Un feärglidicn Derbienjt 3U ergän3en, mu^ auc^ bk 5rau

äur 5öbrife gef)en. So i[t Don einem georbneten SamiHenleben,

üon einer (Er3ie{)ung 5er Kinber Reine Rebe, unb au^ bic

Kinbcr toerben, ba fie ja bie billigjtcn HrbeitsRräftc bar»

pellen, f(f)on im 3arten HIter 3ur Sronai^^^it f}erangc3ogcn.

Kein IDunber, ba^ bie mobernc (EntroiÄIung ber 3nbuftrie in

tillcn £änbern Don inal[enarmut unb ITCaifcnelenb begleitet

iDor. (E;ne Hrbeitcr[d]utgcje^3€Bung alfo mufet» oerlangt tocr«

5en, auc^ bk $03iaIbemokratie oerlangte eine [oldje, fcbod^ il^r

Ausgangspunkt toar babci ein anberer. 5ür mi(^ aber be«

beutete fie bie Sid)erfteIIung bes Hed)tes auf £eben unb (Be»

funbljeit, bes Red)tes auf geijtige unb jittlid)e (Entwicklung

unb ben Sdju^ ber Sa^nili^ für bie Husübung i^rcs ^o^n

Wnb ^eiligen Berufes.

Bas tDor ber Stanbpunkt, b^n 'läi bei meinen Reben linb

IHnträgen ftets eingenommen Ifahii unb für ben ic^ — porläufig

au(^ nod) — bie gan3e Fraktion auf meiner Seite liatk. Don

einer roeitergeljenben Steigerung ftaatli^er Hutorität unb [taat-

lid^er Befugnijje roollte [ie bamals um [0 meniger etroas tDijfen,

eis roir ja nodj mitten im Kulturkampf [tanben unbbielDirkun«

igen bes jtaatlid^en fib'olutismus auf bsm (Bebiete erfahren muß-

ten, roo freie Berocgung bas tDid)tigfte (Erforbernis i[t. 3<ii l^abe

ba^zx aud) immer loicber barauf ^ingeroie^en, ba^ eine roirklidje

'l)eilung ber fosialen Sd^äben nur burc^ bie Kirdjc unb bie freie

£iebestätigkeit i^rcr flngel)örigen 3U erl)offen jei, bie jtaatlic^e

'©eje^gebung ober baf ür ben feftcn äußerenRaljmen ^er3u}telleu
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fCxtrd^ meine am 4. Vflär^ gehaltene 3ungfernre6e Ijattc

1(3^ mir bas £ob bes Hbgcorbneten £asher 3uge3ogcn, ter mir

twn ba ab ein gerr)i[|es, 3rDifd)en Derrounberung unb IPoI)!»

jüollcn geteiltes 3nlere{jc sutranöte. löenn er mid) freiließ

bas „iüngjte IHitglieb" öes Zentrums nannte, toeldjes „unjerc

iSprad)«" jpric^t, |o mu^tc id) ifjm in einer perjönlidjen Be«

merkung erklären, ba'i^ id) barum bo^ keinen anberen Stanb=

punkt verträte als btiv, tDelc^er im oorigen 3al7re in bcn if)m

«nDcrltänblld) gebliebenen flusfüfjrungen meines S^^unbes

i©alen 3um Husbru& gekommen jei. Um \o unfreunblid}er tnur

bie J^oltung bes flbgeorbneten »>on J^elborf, bes bamaligen

^5üf)rcrs ber konjerDatiocn Partei. 5ür feinen DoriDurf, bie

itriiiglieber bes Bentrums Ijätten in ber Kommi[|ion, in u?eld>c,

bie (Be|c^enicDürfe oertDiejen roorben roaren, mit ber So3iaI«

Demokratie kokettiert, erf^ielt er r>on Dr. £ieber eine faff

toll3u jdjarfe Surücktoeifung. lUir lag an einer grunb{ä^!id]eii

Huscinanberje^ung, roeldie sugleidj eine grünblidje Hbferli»

jgung fein follte. 3c^ jagte i^m: „tDenn man kein R«d)t

licnnt, als im Staat unb burd] ben Staat, bann toirb es

Immer fdimerer roerben, bie |d)arfe (Brenslinie ein3uf}aUcn,

Über tDeId)e l)inaus ein joldjes (Eingreifen ben (II)arakter poli»

äeilidier lüillkürmaBregeln geroinnt; bann roirb man Dicllcid]!

fcas IDort rwm djriftlidjen Staat im IHunbe füfjren unb ben»

Jiod] maßregeln feine Öuftimmung geben, bie bie ältcfte lUani«

feftation bes Ctjriftentums, bie kat!)olijd)€ Kird)«, in S^fl^^"^

Idilagen. IDir unjererjeits üerfteljen bie Hufgabc ber Staats«

igetDalt ba^in, ba^ fie bie ix)rl)anbenen Redjte 3U fdjü^en f)at.

IDir feigen bie Hufgabs ber .©e|e^gebung barin, ba^ [ie bie
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Rcd)te, Mc (Bott fetbft in 6k Brujt bts einsetnen gelegt ^a^

bic Rcdjte, 6ie jid) knüpfen an 6ie funbamentalen 3n|tituHonen

öcr (5c[eII|d)aft, bie Rc^ts»crl)ältni;fe, bie aus btx fcrttDätitCn*

btn (EnttDidilung bes gejellfdjaftlidjen £ebens ^eroorgeljen,

mit btx feften Sdjalc bcr äußeren Re^tsjid)er{^it umkleibe.

Don bie'em ©ejic^tspunfit aus fjaben roir teilgenommen an

bcr Beratung bcs (Deje^entröurfes, unb mir beklagen, ba^

roir oon ber Seite bes J}crrn Hbgeorbneten Don Ejelborf unb

feiner S^tnnbz in biejer Be3iel)ung keine Unterltü^ung ge*

funben l)aben. IDir I)aben |ie |d)mer3lid) oermi^t, too es ji^

barum gei)anbelt Ijat, 3U |d]ü^en bas Re^t bes Kinbes auf

unDcrkümmertc (Entroicklung feiner geiftigen unb fittlid]en Hn«

lagen. IDir I)aben bie Unterjtü^ung nidjt gefunben, als es

fic^ barum I^nbclte, bie S^n^i^^iß 0" ^^"^ sarteften Stelle 3U

fd)ü^en, an rDeld)er bies Dor allen ringen nottut. 3ä) barf mo^I,

oljne eine 3nbiskrelion 3U begeljen, ben ^errn Hbgeorbneten

Don Jjclborf erinnern, ba^ er in ber Kommi[fion, als es fid) um

btn $d)U^ ber IDödjnerinnen l)anbelte, gejtimmt l)at für bas,

toas ein ja^Derftänbiges IHitgrieb ber Kommif|ion als bas

pl)i)jiologi|d)e lUinimum be3eid)net I)at. Derjelbe Hbgeorbnete

aber l^atte beantragt, ba^ ein £el)rling, ber 3U einem anbcren

I)anbroerk ober übert]aupt 3U einer anberen berufsmäßigen Be»

Jdiaftigung übergel)en mollte, I)ier3U bie Genehmigung bcr

poli3cibe^örb€ bebürfc."

Bcjonbers lebljaft tourbc in bcr Kommi[|ion unb im pie*

num über bie $cnntagsrul)e gcftritten. Die gefe^Iidicn Be-

ftimmungen, toie fie lagen, gaben l)ier bem Hrbeiter keinen

gcnügenben S^u^. lüir roaren ber Hnlidjt, ba^ man ju einem
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fejten Stanbpunlit Mefer Svaqt gegenüber nur bann geTangen

!könne, töenn man Don bem d]rljtlid]en Sonntag unb ber

Sonntagsfeier ausgc{)c. ©cbietet bie d]ri[tlid)e Religion, htn

Sonntag 3U I)citigcn, |o i[t es bas unöeräu^erlid)e Redjt bes

läjrijtlidjcn Hrbeiters, biejem ©ebote nad)3ulebcn, unb eben

tarum bie Pflidit ber jtaatlid)en (Befe^gebung, ber Husübung

biejes Restes Raum 3U fcfjüffen. Rur [0 liefen ficf} aud)

nta^ unb Umfang ber unr)crm;iblid]en Husna!]m:n fejtjc^cn.

3n ber Kommiffion roar es gelungen, lüenigjtens einen Sdjritt

in biefer Ridjtung 3U tun, inbem es ben (Beroerbetreibenbcn

unterlagt [ein jollte, bie Hrbeiter in btn 5a&rihen unb bei

Bauten am Sonntag 3U befd)äftigen.

nad)bem biefer üorfdjiag in ber 3rDciten £efung bie ou«

ftimmung bes Plenums gefunben ^atte, blieb er in ber britten

£e[ung mit einer Stimme in ber tUinber^eit. (Ein großes rljeini«

jrfjes Blatt [djricb triumpliierenb, bie Dernunft iiaht, roenn au(^

nur mit ber benkbar geringften lUajorität, gefiegt. ITTeine ge«

legentlidje Hu^cruni;, bie Pflidjt ber (BottcsDerel^rung entjtamme

^em natürlirf)en Sittengeje^, roar Don einem Berliner Blatte, ob»

tDo^I id) midi ö^^si ^uf ben unoerbädjtigen englifdien pi)ilojo-

p^en 3oI)n £odie berufen f)atte, als eine unge^uerlidje Beljaup»

lung be3eid]net toorben. Dafür konnte IDinbt^rjt mit oielem

Rechte bie Husfüfjrungen Bambergers als „bie berebtejteDertei»

bigung bcsIRatcrialismus ber fjeutigenSeif'beseidjnen : bie DoIIe

Derteibigung bes©ebankens, ba'Q bie materiellen3nteri; j'en allein

(Cntjd)eibcn müjfen, unb ba^ jcbc Unterjtü^ung ibccller (bükt 3U«

rüdijteljen müf[c gegen bic5rage, ob unb toas probu3iert merbe.

Der Reid]stag Iel)nte jd)lie^lid^ bie Dorlage ah, naf)m
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öagcgen Me ITot^tle 3ur (BetncrBcorbnung mit efntgcn 'R5*

änberungen an. Unter bcn leiteten burftc als eine cntjdjiebctie

Derbejjerung bk (Einfüf)rung Don Sa^^ri^^inlpe^torcn gelten,

toelc^e oon bcm Hbgcorbneten Stumm in Dcr&inbung mit mir

beantragt roorbcn toar. ITtan löu&te, ba^ Bismar* ein ©egner

öiejer (Einrid)tung loar, unb |o beftanb bie Be[orgnis, unter

jcinem (Einflujjc könne ber Bunbesrat bie ueränberte ©Cjebes»

Dorlage ab!e^Jnen. (5Iü&Iid)ertDei[e toar biefelbe grunblos.

Tankbar mu^ i^ norf) ber rjilfc gebcnkcn, bie meinen 5rcun»

ben unb mir oon einem Dertreter ber Regierung geleijtet toor«

ben toar. (Es lüar bies ber (Be^eime (Dberregierungsrat Cotjmann,

ein geborener l^annoocraner, unb mit Dr. Bruel, bem ti)el[iid}en

l)ofpitanten bts 3entrums, näl)er bekannt, babei tDoI)Iocrtraut

mit ben Schöben bes IDirtfd)aftsIebcns unb ben bered)tigten

XDünjd^en ber Hrbeiter. Don il^m erl]ielten tcir löieber^oü jad]»

kunbigc Hnregungen in roid^tigen (Ein3elfragen unb auc^ for«

mulierte Hnträge, bie oir bann in ber Kommi[[ion cinbrad)ten

unb r>crteibigten.

3n3U3ijd}en trotte [id) bas poIiti[(^e 3ntcre|[e ganß anberen

Bingen sugeroanbt. Hm 11. lUai 1878 Ijattc ein gemiffcr

fiöbel, ein oöllig oerlumptcr E^anbiDerksgejellc, ein Httcntat

auf ben Kai[er Derjudjt, glücklidjertDeijC o^ne Schaben an«

3urid]ten. Da jidj Ijerausltellte, ba^ ^öbel oon oerroorrencn

|03ialiftifd)en 3been erfüllt toar, bejd^äftigte man |id) in Re«

0ierungskrei[en alsbalb mit ina^nal)men jur Hbioeljr btx

fo3iaIbemokratijd)en Hgitation. (Ein bem Reidjstage »orgelogter

©cfe^enttDurf würbe inbes Don biejem mit großer IHeljrfjeU

»abgelehnt. Da erfolgte am 2. 3um c|n neues Hltentat auf
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t)cn Kaijcr burcf) bcn öen gebilbctcn Stänben angct)5rigcn

Dr. Hobiling. Der Kai'er tourbe nic^t unbebenRlidj Dcrmunbct,

unb insbefonbere bie Brutalität bes lTTorbDer|ud)cs — ber

Httcnlöter Ijatte aus näd]jter Hälje einen Sd)rot"d)u& auf bcn

üorüberfal^renben ITtonardjcn abgefeuert — mufetc bie gan^e

gelittete IDelt empören. Huf Antrag preu'gens, ber bie ein»

ftimmige Hnnol^me im Bunbesrat gefunben ^atit, erfolgte am

11. 3uni bie Ruflö[ung bes Reidjstages. Die IleuröaJjIen rour-

tcn auf ben 30. 3uli anberaumt.

Der Sommer hxaö^U ein (Ereignis, toeIcEjes, obroof)! rccit

sreniger in bie Hugen fpringenb, bie öffenilid)e tUelnung bc«

fdjäftigte. BismarÄ mar jur Babekur nad) Kiffingen gereift

unb ^altc bort ben Be|Ud) bes IHündjener Huntius IlTonfignorc,

lTIa[clIa crfjalten. BegreiflidjertDcife brad]te man bles mit

Dcrfjanblungen über Beilegung bes Kulturkampfes in Derbin«

tung, um fo met)r, als ber am 20. 5«&'^ii<i'^ neugerDüI)lte

Papft £eo XIII. in feinem am Cage ber Vöa):il an ben Deutfdjen

Kaifer geric!]tetcn Sdjreiben htn bal)ingel]enben IDunfd} aus*

öejprod)cn l^atte. CEs follten freilid) nod) 3al}re ücrgeljcn, bis

tiefer IDunfd) eine tüenigftens teitoeife (Erfüllung fanb.

Die neue £egislaturpcriobc begann am 9. September 1878.

iCie IDal)len l]atten ju einer er^eblid)en Derfdiicbung unicr

ben Parteien gefül)rt. Zentrum unb Konjeroatiüe l)atten 3a»

genommen, bie linksfteljenben Parteien nid)t unbcbcutenbe

JDerlufte erlitten. Hls cinalgcn (Begenjtanb ber Beratungen

legten bie oerbünbeten Regierungen einen neuen (Defe^cntujurf

jgegcn bie So3ialbemokratie üor.

.. Die 3eit ber (Einberufung loar mir md^t bequem; roir er»
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^parkten eine Dermei)rung unjcres Meinen Scrniilienfirelfes:

unb erijofften, ba^ 3U b^n stoei lieben, lileinen ITTäbdien ein

Knabe Ijinsufeommen möge. IDie frül]er mar aud) biesmal

meine treue lUutler r}crbeigekommen, meiner S^aii '^^ ^^^

f(f)rD€ren Stunbe bcisuftcl^en. Hber ber Hb[d)iGb fiel uns bei«

öen boä) redjt \6)mi unb id) oersögerte i^n fo Tange als

.mögli^. Die Derijanblungen !)atten bereits begonnen, als

ic^ am 15. |d]rieb: „. . . tlad) ber Kirdje — \ä) toar um

V29 Ufjr in ber IUef[e — [prad) i(^ einige l^srren, baruntcr

namentlid^ (Braf prajd)ma, ber es mir nadj roie Dor als feft«

ftel)cnben tDunfd) {}crt>orragenbcr IHitglieber ber S^ahlion be»

jeidinete, bü^ id) morgen fpredjen möge. 2ä) ging bat)er 3U

$d)orIemer, bcn \ä) bei bem roifber auferftanbenen {)cereman

(er roar firanfe geroefen) fanb, unb ber mir bas (5Ieid)e be»

jtimmter unb betaillierter ans J}er3 legte, ©b es ba3U kommen

roirb, iDeis id) bei allebcm nod) nid)t; i^ bereite mid) Dor unb

fclje, u)le es gel)t. . . S^^andienftein ijt in I^annooer bei IDinbt«

Ijorjt; eine cntfd)iebene Be[[crung ber Svan bes Ie|'ercn ijt

leiber nod} nid]t eingetreten. lUoufang konnte id) nod] nidjt

|pre(^en, er roar nid)t 3U ^auje. ®b id) 3um lltitglicb ber

Kommiffion geroäl^lt morben bin, mei^ id) nod| nic^t."

3n btn Kreifen bes Zentrums jtanb man au(^ bem neuen

(EntiDurf roenig freunblid) gegenüber. ITTan fjielt bamn fejt, ba^

öen Husfc^reitungen ber So3iaIbemokrati€ mit btn IHitteln bes

gemeinen Iled)ts entgegengetreten rocrben mü|[c, obwohl bie

Husfü^rung bicjes (Bebankens auf bie größten SdjtDierig«

keiten jtie^. Dies 3eigte fid) insbefonbere, als — irre i^

»i,id|t ^- üon unjerem j§ar|{innigjten 3urijten, bem Hbgc»
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orbncfcn Pctcr Rcidjenspcrgcr, bcr Dcrfuc^ qtvma^t wmbt,

cin3elne paragrapl)en bcs $trafgejeljbud)es nad) blejcr Rid)«

tung I)in ahimnUin. ITtan miberftrebte öcm drlaijc eines

'Husna{)megejc^cs, iDcil man Iiein Dertrauen 3U öen Re»

gierungen Ijatte unö befürcijtcie, ba§ 6ie Hrtikcl 6es (Be[e^es

bei iljrer Deutungsfäfjigkeit oudj gegen anbere Parteien in

HncDenbung gebradjt ruerben könnten.

"Las VOovt liahi ii^ in ber (Benerafbebattc meiner CErinnc»

rung nad) nidjt genommen, bagegen rourbe id) mit Dr.IlToufang

unb (Braf ®alen in bie Kommijiion geroäl^lt. Bei il)rer Konjti»

tuierung fdjlug Ejerr Don Benningjen, ber 3um Dorfi^enben er»

jräl^It roorben roar, mi(^ für bie Stelle eines Sd)ri[lfüt)rers rwr.

2d:i lehnte inbejjen ah mit ber Begrünbung, ba^ id) Doraus[id)t-

lid) in btn nädjften ^agen roürbe Derreifen mü[fen. Zn ber tEat

jnelbcte mir am 20. September ein (Telegramm meiner lUuttcr

iie glüdilidie (Beburt eines Soljnes. 3d) fuljr jofort nad^

Bonn, konnte aber bei bem trefflid)en ©e|unb{)eits3uftanbc

von tHutter unb Kinb ölsbalb nad) ber tEaufe nad) Berlin

äurüdik€f)ren. Hm 26. konnte id) oon bort melben : „. . tUög«

ridjeriDeije rocrben roir in 6er Kommi[[ion I)eute, |on[t [id)cr

jnorgen, mit ber erften £efung bcs (Befe^es fertig. Dor ber

ätDcite i tejung joll es eine pauje geben, ju kur3, um na^

jEjaufe 3U faijren, 3U lang, um o^ne Befdjäftigung Ijier 3U

fi^en. Dielleidjt mad)en IHoufang, (Baien unb id) aisbann

«inen kursen Hb{ted)er nad) £übedi, rDoI)in es mid) Jeit langem

äiel)t."

Tic Reije nad) £übedi kam in bcr tTat sujtanbe. tOir

ibejud)ten au^er £übedi, voo midi, abgejel^en ixin bem alter«
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lümlidien (L^^axakkx öer Stabi, Befonbers bas ® Derb'ccSfdiie.

!3ün9Jte (Berid)t in öcr lUarienJiirdjc intere|[icrte, sunädjft

!(ErQt>emünbe, Ijierauf $d)tDcrin. 3n bcr ©ruft bcr Sd^lo^»

Mxä}i \tanb id) Dor bem Sarge ber jungen, frü^ oerftorBenen

i(5ro^!)€r3ogin, mit ber, als prinjcffin Hnna von f}t\\zn, mit

Kinber oerFieljrt l}atten.

Hnfang ©fetober l}atte bic Kommiffion i^re Arbeit

pollenbet. Das (Deje^ rourbc am 18. ©fetober auf (Brun5

ßines Don Konjeroatioen unb tlationallibcralen geii^Iojfencn:

Kompromifles mit cr^eblid^er HTeI)rt)eit angenommen. Das

Zentrum oer^telt fi^ ableijnenb. Unmittelbar nadj (Erlebi-

gung 6es Sojialijtengeje^es tourbe ber Reichstag gefdjiojfen»

Die feur3e $e[fion ^attc mir eine oertDoIIe Bcrcid)c»

ning meines Befeanntenfereijes gebrai^t. Unter bcn aus bcn

IDaf^Ien Ijeroorgegangencn neuen initglieb«rn ber S^^^^tioni

befanb |id) audj ber ITlünd^ener Rec^tsanmalt Hnbrcas S^^^'

tag, ber in früheren 3a^ren eines ber ange|cf)enflen ITTit»

glieber bes bai}eri[(^en £anbtags geroefen roar. (Er [lieg, be»

gleitet Don feiner $iau, im R^inifc^en I}of ah; |o Ratten

JtDir (Belcgenfjcit, uns näljer feannen 3U lernen, unb legten ben

KBrunb 3U ber 5reunbfd}aft, bie uns na^ meiner Übcrfiebc^

lung nad) tHün^en bur^ oiele 3a^re bis 3U feinem tEob?

feegleiten follte» 5i^ßQia9 ^^r eine biftinguiertc (Erfc^einung

sunb, roas mel^r ©ar, ein ITtann oon buK^aus oorneljmer (5e[in^.

,nung; babei flammte er aus gan3 kleinen Der^ältniifcn ; irre,

id] nidjt, fo roaren feine (Eltern lUüIlersIeute in Sdje&liö bei

Bamberg. Der talentoolle Knabe foIIte (Beil^lidjer rocrbeiv

iBIs er inbeflen 3U Beginn [einer Unioerfitätsltubien 3ur (Er*
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Kenntnis Kam, ba^ i^m ^issu öer Beruf fef)Te, rourben i^m

bic $ubji[ten3mittel öon 3U J}aufe ent3ogen. (Er muBte nun

felbft |c!)en, toie er burc!)käme, unb ^alf [i(^ mül)|am bur^

tle (Erteilung von Untcrrid)ts[tunben. „2ä) toci^," fagte er

jnir gclegentlid), „toie es einem sumute ift, ri>enn man Kein

irtittagcjfen be&ommen Ijat unb mit serriljenen Stiefeln

l^erumgef)en mu^." Hber es Kam {}ilfc in ber Hot. (Er

tDurbc J^auslc^rer in bem gräflid) Diereggjdjen J)au[c, mo

er meljrere 3a^re oerlebte unb neben [einen Pflicf)ten als

'<Er3ie^er bes jungen (Brafen |i(^ ber Sortierung bes iurijti»

fdjen Stubiums toibmen Konnte, lladjbem er bic Prüfung

beflanben Ijatte, arbeitete er 3unä(f|jt in ber Kan3lei eines

htx erften IHünc^ener Hedjtsanrüältc, um fpöter eine eigene

Prcijis 3U bcgrünben. Bei [einer Begabung, [einem S^^'^^

lunb [einem burdBaus ,3UDerlQ[|igen (IfjaraKter fel)Ite es if}m

,nid)t an 3utauf; er tourbe ein tool^lfjabenber lUann, [ein

äRn[c^en unb feine ®e|d]äftsKenntnis oeranla^ten Derfd]iebcne

üTlüncfjener BanKen, il]n il)rem Huffi(!)tsrate bei3ugc[encn;

Infotgebeffen gab er bie Hnroaltsprajis auf unb toibmete [eine

freie 3eit gan3 bejonbers ben EDerKen ber IDo^ItätigKeit. 3m
Reidistag i[t er toenig l^erüorgetreten.

IDä^renb mir, loic oben beridjtet roorbcn ift, n'uf bem

©ebietc ber SosialpolitlK eine Aufgabe 3ugcfanen unb oon

mir mit (Eifer ergriffen roorben roar, [0 bajj je^t für bas

Klagenbe IDort 00m befdjäftigten IHüöiggange Kein Hnla^^

imcljr roar, Ratten [id) in ber inneren poIitiK bes Rcid)es

toid^tlge (Ereign{[fe 3ugetragen, unb nod] bebeutungsoollere

bereiteten [id) tor. Hadj laugen Dertjanblungen wav bie
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[cgenanntc StelTDertretungsfragc 3um HBIc^Tuffc gcfiommcit

BismarÄ Ijatk \n 6er Perjon bcs 5^'^ftcn Stolberg eine Art

Don Di3ekan3ler err^altcn unb im 3u|ammcn^ange bamit bc»

gann bie Huflöfung bes Retd}sItan3leramt2S in eine lTteI)rf)eit

felbflänbiger Rcirfjsämter. IDeit tiefer aber tourbe bie öffent»

Ii(i)e Uteinung burc^ bie me^r unb meljr in ben Dorbergrunb

trctenbe Sxaqt bcr Steuer» unb EDirtfdjaftsreform aufgeregt.

ITtit ben road^jenbcn Bebürfni[[cn bzs Heidjcs fjattcn bie eigenen

€innaf}men besfefben nidjt gicidien S(f)ritt geljalten. (Ein

eigentlii^es Defi3it konnte nid)t baraus «ntjtefjen, ba t>er«

fQJfungsmä^ig bie (Ein3elftaaten für ben IUe!)rbebarf auf«

3ufeommen Ijatten; aber bie jogenannten lUatrikutarbeiträge,

roeldje Don bk\tn 3U entrit^ten toaren, begannen eine be»

träd)tlid)e f}ö!}e an3unc^men, 5ürfl BismarÄ erfiannte, bafi

ifkx JDanbel nötig fei; bas Rcic^ mufete bmii Dermel)rung

feiner eigenen (Einnahmen oon btn (Ein3el[taaten unabl^ängig

gemai^t unb biefe entlaftet roerben; rocnn mögli^, folltcn

ifjnen aus ben ÜberjcEjüfjen bes Reidjes Beträge aufliefen.

Hls geeignetes ©bjcfit ber Befteuerung ^atte Bismarck in

er[ler £inie ben tEabafe ins Huge gefaxt. Sd)on im S^^r^^r.

jDar bemReidjstage eine Steueroorlage 3ugcgangen, toelrfie eine

er{)öf)tc Befteuerung bes Cabafes unb baneben eine Stempel«

jteuer twrja^.

Baneben r>erfoIgte BismarÄ nod} einen anberen (5e-

banden. Die nationalliberale Partei roar nocf) immer bie

mafegebenbe im Reid^stag, unb fie f^atk \a aucJ) bisl^er in

allen roicfjtigen Si^QQ^'i» insbefonbere beim Kulturkampf, bcm

Kansler (5efoIg[d)aft geleijtet, aber an Reibungen f)atte es

.bei allebem aud) bisf;er [c^on md)t gsfeljlt; oieberijolt mußten
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lenljianbene $d]rDiengJ::itcn auf 6em löege bes Kompromiffes

igelö(l rperöen. 3ubem bilöcten bic Hationalliberalcn {üv

jid) allein nic^t me^r öie IHajorität öcs J}au[es. Sie beladen

fie nur, toenn 6ie 5oJ^t[^rit^spartei fic^ i^nen an[d)Io&. Bis=

.mar&s Streben ging bcs^alb ba^in, fic^ eine fe[tc, [idjerc

IHajorität 311 Der[d)affen. Sd^on im oorigen 3af)re ^atte

man baoon gel^ört, ba^ l^eroorragenbe 5ü^rer ber national«

liberalen Partei — man nannte Benning[en, 5oi^^ßTt^c'^ un^

Stauffenberg — üon Bismarck in bas inini[tcrium genom»

mcn werben jollten. ^atfä(f)li^ liatttn mit Benningjen Be«

fprcdjungen in biefem Sinne ftattgefunben. Doraus[e^ung

babci xoat, ba^ bie Ilationalliberalen \iä) in ber Sxa^i ber

5inan3reform rücf'.f^altlos tven piäncn Bismar&s anbequem=

ten. Dies aber [tie^ fofort auf ScE)rDierigkciten. Denn roenn

bie IHatriliuIarumlagcn, toeldje oon ber iäljrlid)en BeiDilligung

bes Reicbstags ab!)ingcn, in IDegfall kamen, [0 roar bie{em

bamit bas ir)irfe[am[te IHittel ent3ogen, auf bie ©ejtaltung

bes Reicbs^usl}alts (Einfluß 3U üben. HIs aber ber Reid}s=

tag bie erioä^ntcn Steueroorlagen oljne cingefjenbe Beratung

an bie Bubgethommiflion t>ertDie[2n ^attc, roo fie aller IDaI)r=

Jdicinlidifeeit nac^ liegen bleiben jollten, galt ber (Eintritt

ber nationalliberalen ins tninifterium bereits als gefd)eitert.

|Da3ti feam, ba^ bie $xa(^t ber Cabafejteuer nid]t nur in

parlamentari|d)en Kreifen fonbern in ber gejamten öffentlidicn

IHeinung eine feljr ungünftige Beurteilung gefunden I)atte ; nidjt

Ig k^x, toeil man bzn ^abal; nid]t für ein geeignetes ©b'ekt ber

Bcfleuerung {)ielt, [onbern roeil man iDuS5te, baj3 bem Kan5ler

als 3iet bie (Einridjtung bes .Cabakmonopols por[d)iöcbte.
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Don 6f?[ent cr!)offtc er eine iä^rlic^e (Einnafjme oon 300 Ütf!»

lioncn. Durc^ [eine sroeibeutige t}altung in biejer $xaqe

l}atk fid) ber preUjifdje 5inan3niinifler dampljaulen im Rcid^Sa

tage feompromitlicrt, [o ba^ er fid) oeranlafet |a^, am

27. Se^ruar 1878 [eine (Entladung 3U nehmen. ITTu-^te oun

öic 5^092 ößs n!abafimonopoIs bie Hngefjörigen einer ein»

seinen, aber [c^r iDidjtigen 3nbuftrie in Unrufje oerje^en,

fo kan noäi ba^u, ba^^ anbere unb tDidjtigcre 3nbu[trie3rDeige

jdion feit längerer Seit in Unrulje unb Sorge fid) befanben.

3nfclgebe[fcn f)otte B'smardi im 5ßbruar bt5 genannten 3af)»

res eine (Enquete über bie mi^Iid)e £age ber (Eifeninbuftric

beantragt.

3m Reichstage trat im tUär3 unter bem Dorfi^e b€s

frül)eren roürttemberg ifd)en IHinifters Don öarnbüler bie

tK)Ihstr)irt[d)aftIid)c freie Dereinigung 3ufammcn, roelc^e fidjl

öu^erljalb ber parlamentari|d)en tEagesorbnung mit toirt»

fd)aftlid)en Steigen, insbefonbere mit ber bamaligen ttot«

Tage ber bcut[d]en 3nbujtrie be[d)äftigte. Bismar& oer»

folgte 3unädjft bzn ©ebanken einer fd)ärferen f)eran3!e!)ung

bes niabahs toeiter, konnte aber beim Bunbesrat nur bie (5e«

nei]migung 3ur DornaJjme einer umfaffenben (Enquete über

öie Srcrgc ber lEabafibefteuerung erfjalten; bie $vaQ<i b^s

Cabafemonopols fanb aud) I)ier eine kül)le Hufna^mc. Unter

biefen Umftänben befdjioö ber Kan3ler einen anberen tOeg

cin3ufd)Iagen unb fa^te neben bem tEabak aud} nodf anbere

Steuerobjeljte ins Huge. J^iebei nun feam i^m bie In in»

bufiricllen Kreifen oorfjanbenc unb aud) in fener freien Der«

«inigung ber Reid)stagsabgeorbneten 3utage getretene Be»
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üDcgung entgegen. ITunme^r plante er m(f)ts Geringeres

als eine DöIIigc Umtoanblung 6er bisljerigen 6eutj(f)en EDirt»

[d)<jftspoIitife. Huf eine brieflidje Hnfrage öes 5r>.'if)errn Don

Darnbüler erklärte er 6ie|em 3U (Enbe ©ktober, ba^ es in

[einer Hbfidjt liege, eine umfafjenbe Reoifion 6es beflcl^enben

Solltarifs ljerbei3ufüljren ; bas aber befagte, ba^ bie feit

fünfsig 3af)ren befolgte 5rcil}ünbelspolitife r>erlaf[en unb eine

oöllig entgegengefe^te Ri(f)tung eingcfc[)lagen roerben folle.

Bismarrfi badjte babei in erjter £inie an ben (Bclbbebarf

bes Reidjes, rD03U er ausgiebiger 5inan33Ölle beburfte; um

aber biefe 3U erlangen, mufete er \\6) ber in 3nbujtrickrei|en

mcfjr unb metjr 3ur Dorl}errfrf)aft gelangenben fd]u'g3Öllneris

[d|en Bcjtrebungen bebienen. Huf feine Hnregung l}in [e^tc

ber Bunbesrat eine Kommiffion 3ur Prüfung bes bejte^enbcn

dolltarifs ein, als beren Dorfi^enber f)err i>on Darnbüler.

ein ausgefprodjener $(f)uyöllner, auser[cl)en toar.

Hurfj bie tEFjronrebe, mit rDel(^er ber am 12. 5^^1^1101^

1879 3ufammentretcnbe Reirfjstag eröffnet rourbe, fpracl) oon

ben Übelftänben auf roirtfdjaftlidjem (Bebiete, benen auf bem

lOege ber (Befc^gebung Hbl)ilfe gefrfyaffen roerben [ollte, unb

im Sujammenl^ange bamit Don Dorfct)lägen, tüie bem Reirfjc

neue (Einnafjmequellen eröffnet n>erben könnten. Don großer

Bebeutung u>ar es, ba^ aud^ bie lanbroirtfdjaftlidjen Kreije

üon ber Beroegung ergriffen mürben unb mit roac^fenbem

Ungeftüm ben Sdju^ ber einf^eimifdjen probuhtion gegen bie

auslänbifd)« Konkurren3 oerlangten.

Das konnte auf bie Stellung bes Zentrums nid)t oljne

(Einfluß bleiben, mo man roenig 5ül?lii"9 f^^t ber 3nbu|trie,

Ijertling, Cebcnserinnerungen. 22
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tum fo mefjr aber mit 6cm größeren unb kleineren (Brunbbcfl^

fjaltc. i^m 30. ITTärs erklärte IDinött^orft in ber freien xdItU

fcf)aftlid)cn Dereinigung, bas Zentrum rocrbe besüglidj bcr

n)irtfd^aftlid)en DTaferegeln bcn Reirfjskansler unterjtü^en.

Hm 6. IHai begann bie (Beneralbebatte über ben neuen

Solltarif; fofort mar beutlic^, ba^ für bie $d)u^3ölle 3toeifeI=

los eine ntaiorität uorfjanben toar. Hm 3. Hiage I}atte n)inbt=

fjorfl Deranlafjung, bas Zentrum gegen bie Hngriffc 3U üer>

teibigen, roeldje fid) in ber liberalen Prejfe, toie au(f) im

Parlament, an bie oon if^m eingenommene E)altung geknüpft

[)atten. Unterm 8. ITTai beriete id) barübcr an bie „Kö(=

nifcfje öoIks3eitung": „(Bleicf) bie erjten lüorte mad]ten allem

müßigen (Berebe ber legten ?Eage ein (Enbe. Den Hn=

3apfungcn Ridjters [teilte ber 5ü^i^<^r ^^s Sentrums ben

kategorifdjen Sa^ entgegen: „Der Reicf)shan3ler untert}onöclt

mit mir überfjaupt nidjt, am rocnigjten in biefer Sa(f|e."

Don einer unbebingten Unterftü^ung ber Regierung hönnc

ni(^t bie Rebe [ein, am rDenig[ten, [olangc ber 3ammcr bcs

rf)ri[tlid}en Dolkes ungeFjört oerfjalle, bie Bi[d)öfe im Hus=

lanbc toeiltcn, mef^r als tau[enb Pfarreien DerrDai[t jeien,

bie Spenbung ber Sakramente mit Strafe belegt iDerbe. 5ür

eine Um&efjr ber IDirt[cf)aftspoIitik [ei bie Sentrumsfraktion

eingetreten, Iäng[t ef)c bie löanblung auf Seite berRsgierung

erfolgt [ei; [ie l)aht baffer in bie[er Ridjtung keine neue

Stellung ein3unel)men. EDas bie finanjielle Seite ber Sadj-e

betreffe, [0 könne bie tlotroenbigkeit, neue (Einnal)mcn 3ur

Tediung bes Defi3its 3U be[d)affen, nid)t oerkannt icerben;

barüber f^inaus Summen 3U berDÜligen perFjinbere iljn unb
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feine 5rcun5e ber IHangcI jcber ©arantie, ba^ biefelben

ni(f)t 3U [oldjen 3tDcdicn ocrtrenbet roürben, bic |ie jlcts

perf|orrc[3ieren müßten: 3U einer Steigerung bes IHilitär«

etats im Rcicfje, 3ur DerrDirfelicfjung ber 5o^fif^ßn llnlerrid)ts=

projcfetc unb 3ur üerflaatlirf)ung ber (Eifcnbafjnen in Preußen.

Hbcr au(f| jene Bef(f)affung von ITtittern, [0 toeit burrf) bie=

[clbcn bk niatrihularbeiträge befeitigt toerben follen, könne

nicbt gerDä{)rt u)erben, o!)ne ba\^ bas BerDilligungsrecfjt bes

Rcicfistages für (Einnafjmen unb Ausgaben in 3uoerläj|iger

lDei[e garantiert fei."

Der Sieg ber Dom Surften Bismarrf? inaugurierten lDirt=

fdjaftspolitife roar fo gut roie cntfdjicben. 3ugleid) aber toar

bas bis bafjin angcfeinbete unb an bie IDanb gebrückte oen=:

trum 3ur ausjdilaggebenben Partei gcroorben. Die oeränberte

parlamentarij(f|e £age fanb iljren flusbruck, als bei ber

Konftituierung ber oom Rei(f)stag 3ur Dorberatung bes

Solltarifs eingefe^ten Kommiffion 3um Dorfi^enbcn ber

beutfdjkonferDatioe Hbgeorbnete von Sct)berDi^ unb 3U bcffen

StellDertretcr 5rei^err Don 5i^anckenflein crrDäf)It rourbe. Tia-

bei blieb es nid)t; am 20. tUai legte !)err von 5orckcnbech

bas Präfibium bes Reid]stags nicber; ifjm \<i}lo\j ficf) rojnige

G!age fpäter ber erfle Di3epräfibent 5reif?v:rr oon Stauffen=

berg an; \iatt ifjrer beftiegen bie J}erren Don Sei^beroi^ unb

von Srnnckcnftcin bin präfibentenftuf)!. IDie man innerfjalb

bes Zentrums über bie Dorkommniffe bad}k, möge man

bcm narf}foIgenben Artikel entneljmen, ben \ct} nm 24. IRai

1879 ber „Kölni[d)en Dolks3eitung" 3ugef)€n lie^:

„lüenige tCage haben Ijingereid^t, um bie pf)nfiognomie
22*
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6cs Reidjstags, [oroeit [le in bm pcrjönli(^feciten jetncr Dor»

nc^mflcn Repräfentanten 3um Husbrucit kommt, total ju r>cr=

änöern. 3um ev\ien Itlale i[i öas 5cntrum in b\t Stelle

cingerüdfet, bie it)m mit Rüdfic^t auf 6as Stärfecoerljältnis

öcr Parteien im l}au[e f(^on längft gebührt fjätte, öie iljm

aber bisher von öcn oereinigten 5rafetionen Ijartuäcfiig Der»

tDcigert tDoröen raar. €rft bei btn beiben legten XDaifltn

\)atkn Dercln3clte Konleroatioe |t(^ bereit gefunben, ber ein=

fad)en 5orberung b^r Billigkeit geredet 3U roerben unb für

F)errn oon 5ra'^^ßiif^ßi'i «Is erjten Dijepräjibenten 3U ftim=

men; bas (Bros ber Partei mar in feiner abroe^renben ^at=

tung Derblieben.

Irtan kann firf} nur barübcr freuen, ba^ bie Partei ^utc

6ic|€ fjaltung aufgegeben unb bafe [ie ben lUoment, roo bie

oeränberte Stellung bcs Reid)skan3lers jie mc^r als bist)cr

3U einflufereidjer ?Eetlnal^me an ber £eitung ber inneren

Politik bcs Reirfjes berufen 3U Ijaben fdieint, ba^u benu^t

fyit, um bem Zentrum gegenüber bie pflidjten ber (Bered)=

tigkeit unb bes parlamentarijdjen Rnjtanbes 3U erfüllen, lüeldje

i>t€ £iberale Partei, auf ber fjö^ i^rer nta^tjtellung, 3U

erfüllen abgeletjnt l?at. Hu(fj ein anberer (Bebanke liegt

nalje. 3m Dorigen 3a{)re bemerkte ber 5ür|t Rei(f)skan3ler in

einer Replik gegen l^errn oon Sd)orlemer, Don bzn 5reun=

ben bcs Rebners könne er „ni^t leben". 3c^t, a>o ber Bru(^

bes leitenben Staatsmannes mit bem linken Sauget ber

nationalliberalen allem fln[cf)ein nac^ ein unheilbarer gc=

jDorben ift, [djeint fic^ ber erftere mit bem 6ebanken »ertraut

gemalt 3U ^aben, ba^ 3U ber parlamentarifdjen tHajorität,
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auf 6tc er bei ber Durdjfüljrung [einer iDirt[diaftIid)en piäne

angeroiclcn \\t, bas Zentrum einen unentbe{)rlirf)en Beftcmb»

teil liefere, unb er f(f|eint fcinerfeits bamit einoerflanben

311 [ein, ba^ biefer Süd^oerf^alt feinen öffentlidjen Husbrudt

finbe. Bei ber engen 5ü^Iung, in ber bie ftonjeroaliDen 5^0^*

tioncn [i(f| mit ben IDiinfd)cn bes Surften Bismartfe 3U er=

fjalten pflegen, bürfte audi bicfc Scfflu^folgerung ni(i|t an3U»

roeit Dom 3iele abliegen.

XDeitere Kombinationen an bie crftmalige IDaljI eines

„ultramontanen" Di3epräjibenten 3U knüpfen bürfte bagegen

Dcrfrübt fein, unb namentlicf) roirb man gut tun, etu>aigen

fanguinifd)en Eröffnungen btn oügel an3ulegen. $elb[t roenn

ber Reid)s{ian3ler 3ur 3eit entfdjioffen ift, feine Stü^e bei

ben Konferoatioen unb bem Zentrum 3U furfjcn, fo bleibt bocfj

no(^ 3tDcifen^aft, ob er bereit fein tocrbe, bicfc Stü^« fo

3U akseptieren, toic fie roirfeli^ ift, bas I^cifet mit ber voU
len Referoe, mit meld|cr bie 3cntrumsfrali=

tion feinen Reformplänen unb namentlid) ben

gcforberten f)o{)cn 5ii^<m33ö llcn gegenüber»

fl e l) t. Unb roieberum — felb[l roenn bies ber 5<ill toärc,

Eocnn er bereit fein folltc, auf bie 5orbcrungcn bes 3entrums

bc3ügli^ ber konftitutionellen (Barantien, bes (Einnafjmc«

bemilligungsredites unb ber (Ermäßigung einsetner i)aupt=

pofitionen, ein3uge^en, fo roürc aucE| bann nod) ein roeiter

Schritt bis 3U einer förmlidjen Rllians unb ber (Erfüllung

berjenigen 5orberungen, um berenttoincn bas Sentrum feit

a6]t Jahren ben parlamentarif(^en Kampf geführt l)at unb

jDeiter füljrcn XDixb.
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Tafe ^eutc ntöglidjheiten öer le^teren Hrt melfadEj in

bcn Kreis bcr (Erörterungen gesogen toeröen, kann nidjt über=

rajdjcn. Hud) i|t öie Konferen3 nidE|t unbemerkt geblieben,

tDeldjc öer Kultusminifler Dr. $alk in einem 3immer 6es

Reicfjstagsgebäuöes mit J)errn oon Benningfen ^atte. Xia=

mentlid) aber finb es öie liberalen Blätter, Doran öie

Hational^eitung, toeldje öen (Eintritt eines „Ultramontanen"

in öas Prä[iöium öes Rei(i)tags 3U einem (Ereignis r>on größter

^iragioeite aufbaujd)en. Sie feönnen in öer Zat nidjt an--

öers. 3al}x um 3ai}r I)at man öen liberalen £ef2rn erklärt,

öafe öer Husfd)lu^ öes 3entrums Don öen parlamentarifcfjen

<Et)renftelIen eine Hotroenöigfeeit bleibe, jolangc öie Partei

„öen (Beje^en öes Staates öen ©efjorfam oermeigere". (Es

toar öer ®runögeöanfee aller Kulturliampfreöen, ha}^ öie öer=

treter öes liatl)olT[(f|en Dolkes öie S^inöe öes ,,nationalen

(Dcöankens" feien; es gcl}ört 3U öen (Brunöbogmen jeöcs libe»

ralen öeitungsoerlegers, öa^ öas Zentrum mit feinen Be=

flrebungen üöllig aufeerl^alb öer „nationalen (Entroicfelung"

flelje. IDunöern kann es öemgemä^ niemanöen, roenn Blätter

fol(^en Scfjlags öie IDal)l öes £)errn oon 5randienflein als

eine fdjroere ITieöerlage empfinöen, unö nun toilt es öie

3ronie öes $d)iclifals, öafe es öie neue Parole öer „nationalen

Hrbeit" gerocfen Ift, roeldje öie ITtadjt öer liberalen Partei

gcbro(^cn unö Don öer 3entrumsfralition öen bisfjerigen Bann

genommen fjat.

3n öen Reihen öiefer le^teren fie^t man übrigens öie

Dinge fo nüdjtem als möglid) an. ITTan ift erfreut, fi^

nid^t länger t>on öem pia^e ausgefd)loffen ju je^en, auf
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rDeI(f)cn bic imponier^nbe öahl ber IDäljIer längfl ein Rcd]t

oerlicl). ITTan ift nid)t minber erfreut, einen tlTann, bem

bic 5'^o^tion 3U größtem Danke Dcrpf[id)tet i[t, ber, ofjne

gerabc Ijäufig im picnum als Rebner auf3utreten, feit 3at)r

unb Zaq auf bie I)altung ber S^-'a^tion einen bcbeutfamcn

(Einfluß ausgeübt Ijat unb beffen Ijeroorragenbe Befät}igung

man innerf}alb berfelben toof)! 3U roürbigen rou^te, auf jenen

(Eljrcnpla^ gejtellt 3U jeljcn. Hber man oermifet 3ur oeit nod)

bie $i}mptome, rDeId)e einen rDirhIi(f)en Spftemroedjjel oer=

feünbeten. ITTan be3n)eifelt, ba^ ber Umjdjlag ber Politik

jid) plö^lid? Doll3ief)en toerbe. ITTan kennt bie Kunjt bes

Surften Bismardi, auf bem IDege bilatorifrfjer Derl)anb=

lungen 3U fiegcn, unb man ift fid] bctoufet, ba^ nidjt epl]emere

3ntereffen bie 5rciktion 3ufammengefül)rt l)aben, fonbern uner*

|d;ütterli(i)e (Brunbjä'ge, auf bcren treuer IDa{)run3 iljre eigene

Stärke unb bas Dertrauen ber IDäf^ler beruM,

ITTandjerlei Konfequen3en bes oeränberten Stanbes b^r

"Dinge können allerbings nid)t ausbleiben. Der erfte Üi3e=

piäfibent bes Reidjstags kann ber perjönlidjcn Berübrung

mit bem Reid)skan3ler nidjt aus bem IDage gefjen. 6lcid}

I)€utc toar J}err t>on 5i^a"*ß>^ftein 3ufammen mit bem neu=

geiDäl)lten erften Präfibenten 3um Kaifer bcfoljlen. IDcnn

aber Ijierburd) aud) bic bisljerig.' oppositionelle J^altung äufeer=

lid) an Sdjroffljeit oerlieren roirb, [0 ift es bod) keine 5ront =

Deränbeiung bes Sentrums, roeldje ben Hnlaä ba=

3u gegeben ^at, unb man roirb in feinen Reiljen nid)t gc=

neigt fein, bic IDaffen nieber3ulegen, folange nid)t ein cl)ren=

üoller 5^icbe geroig ift."



344 ^i« Srag« ^er Soll» unb IDtrtjdjQflstcform

3n bie Kommi[fion mar aud) i^ gemäljlt toorbcn. Bei

ben Beratungen intereffiertcn mid) nur biejenigen pojitionm

bcs n^arifs, bei btnzn |o3iaIpolitifd)e (Bcfi(f)tspunfetc mit in

Betradjt kamen, unb icEj erinnere micf), ba^, als irf) einmal in

tiefem Sinne bas tDort ergriff, mir bies eine roenig freunbTi(^e

(Bcgenreöc bes Hbgeorbneten Detbrüdi eintrug, bes früf^rcn

Präfibcnten bes Rei(f)skan3leramtes. Diel roidjtiger aber als

bie ein3elnen rDirtfd)aftlid)en pojitionen n>ar für 5en Reidjs»

tag bie S^age ber fogenannten konftitutionellen (Barantien.

IDurbe bas Reidj burd) eigene (Einnatjmen finansiell unab=

I^ängig gemacht, [o fiel bamit bie Seftje^ung 6er ITtatrikular=

beitrage unb bamit ber entfdjeibenbe (Einfluß bes Reid)s=

tags cuf bie (5e|taltung bes Bubgets Ijinroeg, roie jdjon oben

bemerkt roor^en ift. Huf oerjdjiebenem IDege rootlte man

feitens ber einseinen Parteien Ijier Hbljilfe jdjaffen. Die

Stellung bes Sentrums Iiennseidjnet mein Beridjt, an bie

„Kölnifcl)e DoIks3citung" Dom 24. 3uni 1879:

„RTorgen roirb bie n!ari|kommi||ion in bie Beratung

ber jogenannten (Barantiefrage eintreten; bas (Ergebnis ber=

felbcn, mit größter Spannung crtoartet, roirö, na&i mc^r als

einer Seite I^in, Don entjdjeibenber Bebeutung fein.

3n keiner ber S^^^Q^ti, rDeId)-e bzn Reidjstag [eit feinem

Befteljcn bejdjäftigten, toar es für bie oerj^iebenen 5taktionen,

öus benen er jic^ 3u[ammen[e^t, [o jdjiDierig, 3U einer be^

jtimmten sroeifellojen $tellungnal)me unb bamit 3U einer ein=

^eitlidjen Aktion 3U gelangen, als in ber $rage ber 5olU

Unb tDirtjdjaftsreform. Da& an itjr bie nationalliberale par=

tei gefdieitert ijt, unb bie innere Spaltung nur äufeerlicE) unb
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feünjtlirf) nod) ocröe&t XDvcb, i|t längjt offenes (Be{)cim=

nis. Hbcr aud) öas Zentrum mar jic^ rx>n Hnfang an be»

TOufet, roic [d)tDierig feine Situation unö toie i>eranttDortungs=

DolI feine Ejaltung fei. Die Sr^^tion ^at 6en Dortourf flets

3Urü*gerDie[en, öafe fic [i)[temati|(fj ©ppo[ition treibe. Sic

l)at [idj ieöer3eit ba 311 einer frfjarfen unb unbeugfamen ®ppo=

fltion Derpfli(f)tet erad)tet, mo 5ie fjöc^jlen un6 Ijeiligflen

Hnliegen öer (BetDifjcnsfieitjcit unb öes rctigiöfcn Ccbens in

5ragc [tanben, unb Jic ^at fid^ niemals bereit finben laf|en, bie

3ntereffen bcr Dolksroo^lfal^rt unb 5er bürgcriicfjcn 5i^ßi^cit

prcisßugeben, um bafür oon ber offisiöjen Preffe bcn jlaats=

eibattenben Parteien 3uge3äljlt 3U roerben. Sie roirb [läf

aber «udj umgefeel^rt niemals für berecfjtigt erad)ten, auf

Koften bcr Doth$rDo{)Ifa{)rt in il^rer oppofitionsllen Stelluna

ber Rcidjsregierung gegenüber 3U oer^arren.

H>ir roilfen nid)t, ob überf^aupt befrcunbcte Stimmen

jidf bat)in I)abcn oerne^men lajfen, bas Sentrum lolle aud)

bcm n^eilc ber oon bem 5ürften Bismarcfe geplanten IDirt=

fd)aft£reform, ben es felbft [cit 3al)ren ocrtreten fjatte, barum

mit einem fc^arfcn Hein entgegentreten, roeil es ber Sü^^i^

Bismarcfe ift, ber ifjn in Hnfdjiag bringt. 3nnerl)alb bcr

5ra6tion bürfte eine [olc^c Huffaffung jd)roerIi(f) Hnklong

unb Dertretung gefunben l^aben. Unb bie bischerigen flb»

flimmungen über bie ein3elnen Pofitionen bes neuen 3olU

tarifs 3eigten fi(^ [tets auf Seite berjenigen, roeldjc bk natio=

nale Hrbeit unb bcn inlänbifdjen ITtarfet gegen bie Hus»

beutung buxäi bas feosmopoliti|d)c Kapital 3U fd)ü^en jucf)en.

aber mit ben 5ragen ber lüirtfcfjaftspolitili finb 3ugleid|
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bic 5^09^" ^^r 5i"on3PoI'tlfe aufs engfte ocrbunben; ^ier

liegen bic Scf)rDierigkeiten, unb ^ier konnten bie Sroeifel be*

ginnen. EOo bie $d)u^3önc nid)t oöllig proI)ibierenb toirken,

liefern jie einen finan3ienen (Ertrag ; mandje |(i)ä^en btn

üon bem neuen Zolltarif nad) biefer Rid)tung Fjin ju er*

iDartcnben (Eingang auf 80 lltilHonen. Sollte man nun Diel*

leidet barum auf bic $d)u^3ÖlIe Der3id)t€n, rocil man grunb»

fö^lid) ieber Dermcfjrung ber Staatseinnaljmen rDiberilrebt?

Kein einfid]tiger EDäfjler bes Zentrums töirb bies Don jeinen

Dertretern oerlangt tjaben. f}öd)|tens konnte man forbern,

bafe aud) bic (Bemätjrung bicjer IHctjreinnaljmen an gerDijjc

Garantien be3üglid) iljrer Derroenbung geknüpft roerbc, unb

gans 3tDeifeIlos roar es oon Dornfjerein, ba^ eine (Bemä^rung

roeiterer 5oIleinnaI)men, ber fogenannten 5i"Q"33öne/ oljne

berartige (Barantien un3uläf[ig fein roürbe.

Denn ba^ aud) biefen le^teren gegenüber mit einer

puren Hblefjnung nid)t aus3ukommen fei, mu^te fi^ fofort

ergeben, als man aus bem Stabiam ber bloßen präliminar»

bi$kuffion in bas ber gefd)äftlid)en Derijanblung eingetreten

tDor. —
(Es foll kein befonbcrcs (BciDid)t barauf gelegt roerben,

ba^ in Dielen Sollen bie (Bren3be|timmungen ßopii^en 6em,

roas als Sd)U^3oII unb bem, roas als 5inan33oII 3^ «radjten

fei, |id) mit 3rDeifenofcr $id)erl)eit kaum roürbcn feftftellen

laffcn. Kaffee, Petroleum unb tEabak finb o^ne S^age bic=

jenigen Hrtikcl, bei benen ber finan3ielle (Be[id)tspunkt ber

tDcitaus Dorroiegenbe ift, unb bie aud) bes ju ertoartenben

(Erträgniffcs roegen in erfter £inie ftc^en. Diefen ge^en*
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über [id] DöKig abicfjnenb 3U Dcrfjaltcn roäre nur bann.

möglief) gerüefcn, lücnn 6ie lDirtfrf)aftsreform aHein in $xaQZ

geflanbcn Fjätte. Das oentrum 3umal roüröc bann fecinen

Hugenblicfe ge3Ögcrt Fjabcn, firf) bagegcn 3U erklären, ba

öie Befürcfjtung eine nur 3U bercdjtigte ifl, baß bie bcroilligten

ITIe^einnaljmen alsbalb von ebenfo Dielen nte{}rausgaben

iDÜrben Dcr[rf)Iungen roerben; allein f^ieran toar es aus me^r

als einem (Brunbe oerf^inbert. 3unäd|[t muf5 baran erinnert

roerben, ba^ ein ein3iger (Beje^entrourf bie $d)u^30lle toie

bie 5inan33öne umfaßt; mag man audj in ber Spzsialbe*

ratung gegen bieje le^teren ftimmen, bei ber Sdjlufeabftim^

mung roirb man ficb Dor bie Hlternatioe gejtellt finben:

entroeber, um bie $inan33öüe 3U befeitigen, auc^ auf bie

Sd)u^3ölle 3U Der3i(i)ten, ober aber, um bie Iet3teren 3U er»

langen, bie erjteren in Kauf 3U nefjmen.

J7icr3U hommt aber behanntlid) nod) ein anberes. Die

DoIksDcrtretung im Reidjstag befinbet fid) in einer förmlid)en

Scoangslage; bie jteigenben Ausgaben unb Bebürfniife ber Ie^=

ten 3a^re, an benen bie öentrumsfraktion keine $d)ulb trägt,

bcnen gegenüber »on iljren IDortfüljrern immer roieber auf (Er=

fparniffe gebrungen roorben ift, \)at in [ämttid)en beut[d)en

Staaten eine größere ober geringere 5intin3not 3ur 50^9^ 9^=

Ijabt. 5ür Preußen roirb bas Defi3it b^s laufenben 3af)res auf

einige Dier3ig tTIiHionen ITtark angegeben, für Banern be3iffcrn

es bie ben ntitgliebern ber (Earifkommijfion oorgelegten ITad^

roeije auf fünfunb3rDan3ig ntillionen, für Sad)fen auf fünf, für

löürttemberg auf acE)t, für Baben auf neun IHiltionen ITTark.

Da^ eine Deckung bes Bebarfs burd) eine neue Hnjpannung
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bcr direkten Befleuerung nid)t möglid) fei, i[t bic fajt all*

gemein oon Regierung unb Dolfesoertretung geteilte Über*

^eugung; aber aud) bie Hufna!)me neuer Rnleifjen bürfte

ficij kaum als geeignetes ITtittel cmpfel^Ien, 3umal bie not=

toenbige Deckung ber Sinfen unb flmortifationsquoten bodj

toieber 3U einer (Erl^fjung ber birefeten Steuern füljrcn müßte;

jomit bleibt nur übrig, auf eine mäßige (Erijötjung ber min»

ber brü&enben inbirekten Steuern Bebadjt 3U nefjmcn, unb

l)ier kommt nod) bos IDeitere l}in5U, ba^ bas Softem ber

ini)irektcn Bejteuerung, gan3 im (Begenfa^ 3U ber allgemeinen

lU^inung ber früf)«ren 3al)re, meljr unb mel^r an Hnf^ängern

getoinnt, un6 bie oon bem Surften Bismarck im 3ufammen=

I^nge bdmit proklamierte Steuerreform toeitljin im £anbe

Bnklang gefunben l)at.

3ft nun bie 3entrumsfral?tion aus allen biefcn (Brün»

ben ni(^t in ber £age, in ber reinen Hegatioe 3U oer^arren,

fo ift fie, lüie aus ben Reben if^rer 5ül)rer ausreirfjenb

erhellt, ebenforoenig geroillt, ber Reirf)srcgierung ungcmefjcne

€innaljmen 3U beroilligen, nodj bas Beroilligte oljne jebe

(Barantie fjin3ugeben. Über bie E)ölje ber unumgänglidjen

Beroilligung bürfte ein Befdjlufe erft gefaßt roerben können,

roenn burd) bie Beratung ber Kommiffion bie Bebürfnisfrage

feftgejtellt, unb namentlid) aud) ein annäf^rnb 3utreffenbes

Urteil barüber möglid) fein roirb, bis 3U toeli^er £}ö!je bas

finansielle (Ergebnis ber Sdju^3Ölle 3ur Dediung ausreidjen

tDcrbe. IDas bagegen bie (Barantiefrage betrifft, fo ift bie

Sraktion \ä^n je^t unb, roie roir l)in3ufügen bürfen, mit

poller (Einmütigkeit 3U einer klaren unb präsifen Stellung
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gelangt. 3n>eicrlci jtanö für bic Srafetion oon iwrntjerain

fcjt: jic roar nic^t gcmilU, öurrf) (Eröffnung neuer, fletig

flicfeenber (Einnatjmequellen für bas Reid) bas BetDinigungs=

re(i)t öes Rcici)stags ittuforifd) 3U mad}en; fic roar ebenjorocnig

gcroini, auf Koftcn bzx (Einaeljiaaten bie Sentralgeroalt bes

Reiches 3x1 i>erftärfeen unb in bie 5i"an3l)of)eit ber erjteren

cin3ugrctfen ; bcibes rourbe geuxi^xt, roenn ber status quo

aufred)t erhalten unb bas Spjtem ber IHatrifeuIarumlagen,

roetdies Hrtifeel 70 ber Rci^soerfajfung als eine blofe pro=

ri|ori[(f)e (Einricf|tung erjc^cinen läfet, neuerbings gejid^crt unb

fejlgcl^alten rourbe, toenn alfo bic RTe^reinnafjmen aus ben

neu beroinigten oöllen ni^t 3U einer Dotierung bes Rcid)es,

[onbern 3^ (Entlaftung 6er (Ein3elflaaten oeriDanbt roerbcn

follen. Das i[t ber Sinn bes Hntrages, tDeId)er Dom Zentrum

in ber Kommiffion oertreten roirb. Der bisfjerigen 3entra=

lijlijc^en (Eenbcn3 in ber (Entroidilung bes Reid|es toirb t)ier=^

burdj ber föberali|ti[d)e ^tbankn mit allem Itac^brui^ gegcn=

übcrgeflellt, unb 3mar in einer IDeije, rocld^e bie Rcd)tc

bes Reid/stages nid)t bejdjränkt, [onbcm Dielmetjr ausbrü(fe=

lidj innertjalb ber bischerigen (Brensen iDatjrt. fln ben Der=

Iretungshörpern ber (Ein3eljlaaten ijl es, bafür Sorge 3U

tragen, ba^ bie ben le^teren getDorbenen ITTef^reinnafjmen

nid)t ba3u ocrtsanbt merben, Icid)ten ^er3cns in neue Hn=

forberungen 3U roilligen, fonbern ba3u, bie bejtelycnben £a[ten

3U crleid/tern unb eine jebesmal ben befonbercn Bebürfniffen

angepaßte Steuerreform an3ubaf?nen. 5ür bie gro^e IDic^»

tigfeeit, roeldie bem Hntrag bes Zentrums inneroof^nt, 3cugt

genugfam bie (Entfdjiebenf^eit, mit ber bas ^aupt ber Uni=>



350 ^" fltifrag Bcnnigfcn 3ur SoIIreform

tarier, {^err Don Bennigjcn, ifjn abgelef)nt, unb bic gefamte

liberale Preffe öagegen Stellung genommen fjat.

Huf bcn Bennigfenfdjen Hntrag, einige ber roidjtigften

5inan33Öl[e nur auf Seit 3U beroilligen, legt man bagegen in

bcn Krcifen bcs Zentrums geringes (Betoidjt. ITTan rjat bort

rocnig Dertraucn in bie nad)f)altige Kraft parlamentarifdjer

Befcf)füf[c unb bic IDibcrftanbsfäfjigfeeit politifcber Parteien,

man ift 3ubcm nid)t geroo^nt, in f^errn oon Bennigfcn ben

unbcugfamen Dertreter ber Rccf)tc unb 5i^cif)^itßn öes Dolfees

3u erblichen; aud) tüürbc eine fold)c Beftimmung nad) fln=

nabme bes oben be3ei(f)netcn Antrages [eine Spi'^^c nicf)t mel)r

gegen bas Reid), fonbern gegen bie (Einjelllaaten ridjtcn,

unb fic tDürbe enblid) Don geringer pralttifdjer Bcbeutung

unb l)öd)ftens als Drol)mitteI 3U uerroerten fein; bcnn bie

TDirhlid)e Derringerung ber Solle unb Steuern — es [leljt

I)icr namcntlidj bie $al3fteuer in $rage — roürbc 3roar bie

(Einnal}men bes Reid)es fdjmälern, aber jie bliebe 3um großen

lEcil ein (Befcfjenfe an bie E7änblcr unb Speliulantcn, ofjnc

3Ur (5rlcid)terung bes Dolkes bei3utragen.

(Pegen ben Hntrag bes S^ntrums tüciben ol)ne oroeifel

|ämtlid)e £iberale [timmen, bagegen ijt mit grofeer lDal)r=

|dieinlid)l?eit an3unet)men, ba^ bie bciben konferoatioen Si^^^*

tionen bafür eintreten rocrben. 3ntDiefern biefc parteiocr^

fd)iebung roeitere Sorgen in ber 3u^unft nad) jid) 3iet)en

tüerbc, bleibt ab3utDarten. Das 3^ntrum aber roirb fid) jagen

können, ba^ feine ITiittDirliung bei einer gefe^gebcrifd)en ITTa^=

regcl Don burd)greifenbjtcr Bcbeutung, bie es teilroeifc fclbjt

t)erbeigetDünfd)t, beren Durd)fül)rung im gansen es nid)t auf»
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5uI)Qlten Dcrmod)tc, il)m 3ugleid} eine (Errungenfd)aft ein»

brad)tc, toeldje im 3nterc|jc ber föberatiöen flusgeftaltung bcs

Rzldjes, vok ber IDat^rung bes honftitutionelfen Recfjtcs, nid)!

t)0(fi genug angefd^lagen roerben kann."

Arn 25. 3uni tourbe in ber Kommijfion ber Hntrag bes

3entrums mit erf)ebli(f)cr $timmcnmet)rt)eit angenommen,

tDcIdjer btn Kamen bcs S^^^i^ßri^Tt Don 5ranAenjtcin trug,

unb bem3ufoIge ber eine be[timmte E}öl)c überfd)reitenbe jäf)r=

{id]e Betrag an Sölten unb Dcrbraurf)sjteuern ben ein3elnen

Bunbesftaaten nad) IHafegabe if)rer Beoölherung überiDie[en

iDcrbcn joltte. 3n ber Begrünbung konnte tDinbtf^orjt jid)

barauf berufen, ba^ er bie bem Hntragc 3ugrunbe liegenben

(Bcbanken bereits in [einer Rebe r>om 8. tTTai enttoidieU

unb feine Buftimmung an bie (Erroartung geknüpft ^ah<i, ba^

bie ITIefjrerträgnilJe aus inbirehten Abgaben 3U (Erleid)terung

ber 5iTian3not ben (Ein3elftaaten übcrroiefcn töcrben jollten.

Rm 9. 3uli trat aud) bie lTTef)rF}eit bcs Rcid)5tages bcni

Hntrag bei. Dom 10.— 12. 3uU fanb bie britte £e[ung bes

SoIItarifs [tatt. (Er gelangte in ber (Beftalt, bie er auf (Brunb

eines Kompromiifes 3rD{jd]en ben (Ei[en[d)u^3ÖlInern unb btn

Hgrariern gcroonnen I)atte, mit großer Stimmenmet)r!)eit 3ur

Hnnal)mc. Unmittelbar barnad) mürbe bie Sejfion gejd)toj'en.

Sdjon am 30. 3uni Fjatte Kultusminijter Don 5a'^ f^^n^

(Entlaffung cingereid]t; am 14. 3uli ert}ielt er in bem bis=

teerigen ©berpräfibenten oon Sd)le|ien, f^errn Don puttkamer,

feinen tTad)fotger.

rie $o3iatpoIitik roar begreiflid]errDeife in ber ah'

gelaufenen Seffion etroas in ben ^intergrunb getreten; bie
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feonferoatioe Partei t^atte ifjr früf)cr crrDäI)ntes 3nterc[[c für bas

f)<inörD€rfe bmii 6ic öorlage eines Hntrages, 5cr ben Hamen

öes Hbgeorbnete v, Sct)berDi^ führte, befeunbet, roelc^er eine

(Drganifation bes 3nnungsrDefens anftrebte. IDic^tiger aber

toar bic E}aftpfli(^tfrage unb tuas bamit 3u[ammenl^ing. 3(^

Ijah^ oben ben Don mir grunö[ä^Itd) eingenommenen Stanb-

punfet bargelegt, ber Staat folle mit [einer Btoangsgeroalt ta,

aber and} nur ba eingreifen, nw es fi^ barum {)anbelt, roirfe»

liiit Redete ber ein3elnen 3U frf)ü^en, roelrfje biefe [elbjt 3U

fdjü^en nid)t in ber Tage finb. Dem Hntrag ber Kon[en>atit)en

gegenüber ergab fid) biiraus für m\6) bie Konfequen3, ba^

id} ber (Einfül)rung rnm 3rt><ingsinnungen burd)aus tDiberjttebte

unb nur bereit nmr, unter bejtimmten Dorausfe^ungen ben

3nnungen gerDijje Privilegien 3U3urDenben, roeld)« es er»

ftrebensiDert mad)ten, i^nen als IHitglieb an3ugel)ören.

Hnbers in ber anberen Sr^^Q^- ^^^ ^^^ "i^^ 3tDeifeI^aft,

ba^ es jidj f^icr in ber tCat um bzn $d)u^ rwn Red)ten Ijan=

belte. IDer [eine Hrbeitskraft in ben Dienft eines Unternel^mers

ftellt, jollte ber nidjt einen Hnjprud) auf (Erfa^ hahtn? 2&t

I]atte fet)r fleißig bie $d)riften bes Dereins für Sosialpolitife

gelejen unb mir mand^e ber I)icr oertretenen (Bebanfeen au«

geeignet, anbere in meinem Sinne umgebogen. So [agtc idj

mir : Die Hrbeit ift eine IDarc, bie ber Hrbeiter an ben Hrbeit»

geber oerkauft; 6er £of)n, ben er bafür erl)ält, mu§ atfo Don

Red)t$ iDcgen tKxi JDert ber oerfeauften U)are bedien; aber

bie Hrbeit ift eine tDare oon gan3 befonberer Hrt, benn [ic

}\t rwn ber Perjon bes Arbeiters untrennbor. Das Hrbeits»

Derti'ältnis ijt burc^ ben freien Hrbeitsoertrag geregelt. Huf



fltbettcti(f}u^ unb t}aftpfli(f|t 353

bk Beengungen bcsfelben fjat 5er ein3elnc Hrbeiter [o gut

mic deinen (Einfluß; er mufe arbeiten, um jid^ unb [eine Rn»

gel)örigen am £eben ju crl)alten; er mufe bie Hrbcit über*

nctjmen ba, voo er |le finbet, un6 |o, tt>ie er fie finbet. (Er if^

in b«r £age bes Kaufmanns, ber feine tOarc unter allen Umß

ftänben losfditagen mu&, aud^ rocnn biß probuktionsftofte«

nidit geb^&t merben. ^ier ijt ber Punkt, rtw bic jtaatli(^e;

(Sefe^gebung eingreifen mufe; fie mufe bem tüirtjdjafttic^

Sdjtoad^en ba3u oerljelfen, ba^ er ben Dollen (Erlös für fciTie

lOare Hrbeit erfjält, roeil biefe mit jeiner pcr[on untrennbar ocr«

bunben ift, unb es ficf^ [omit um ben S(^u^ pcr|önli(^er Rechte;

I^anbett. Diefen Sa^ I)att€ ic^ ijcrfu^t in ber Sfl^ri^Q^f«^

gebung 5ur (Bettung 3U bringen, er fd^ien mir aber noA barüber

I)inaus Hnn)enbung finben 5U muffen. Sdylie^t er bie 5oi^be»

rung ein, bie Befc^äftigung in ben 5ttbriken fo ein3uri(i)ten, ba||

ber Arbeiter gegen bie (Befaf^ren gefdi'ü^t ift, rocl^e bie Bx*

bcit mit IHafdjinen bei Ittaffenprobuktion unb Hrbeitsteilung

naturgemäß mit \\6:t bringt, fo fd)ien er mir aud) in bett

Sollen, in benen ber Hrbeiter tatfädjiid) Don biefen (Befahren

in irgcnb einer IDeife betroffen rourbe unb Sdjaben gelitten:

Itfatk, einen Hnfpru^ auf (Erfa^ ju bcgrünben. Das ^affc^

pfl^d)tgefe^ oom 3at)re 1859 geftanb bem befd)äbigten Rt»

beiter einen Hnfprudj auf Sdjobencrfa^ nur bann 3U, roeitn

bic Befdjäbigung nad^tDcislidi auf ein Derf^ulbcn bes Hrbeifc»

gebers 3urüdi3ufül^ren roar. Die Beroeislaft traf ben Be»

fdgdbigten. 5aft überall Ijattcn bie Untcrneljmer bur^ (Ein»

gclyung r>on Derfldjerungen bas Rifiko 3U oerminbern unb

il)re perfönlid)e f)aftbarkeit in ben i}intergrunb 3U fc^ieben g^
tjertling, Cebensecinnerungen. 23
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5tDufet. Die Pcr[i(^erungsgefen[(^ften aber maten reine (Er*

[CDerBsgefeII|(^aften, benen es ni^t einfiel, erl)obene Hnfprüd)c

oI}nc tDeiteres ju befriedigen. Das n>or, roie alTfeitig anerkannt

SCDurbe, ein unljaltbarer Bujtanb. Dtr Hntrag (Baien vom

i3a!)re 1877 I)atte öenn au(^ unter anberm eine Reform 5es

^aftpflidjtgeje^es üerlangt. 3m 3at)rc 1878 I)atte fobann

htx freifinnige Hbgeorbnete E}irj(^ einen glcic^gerii^tcten Hn*

trag cingcbradjt, bas Zentrum feinerjeits Ijatte ba3U jenen

TEell bzs Hntrags (Salen reprobusiert. Hm 9. Hpril fjatte

ilfn bcr Reichstag an eine Kommi[|ton D2rtDie|en; bas €rgeb=

jiis i^rcr Dertjanblungcn toar eine Rejotution, ber 3ufolge

iCr^bungen über eine Husbeljnung bes (öefe^es auf bie mit

f)€[onberer (&efa^r für Ceben unb ©ejunb^eh oerbunbenen (5e=

jDcrbebetriebe, foroie Dorfdjlage über eine Regelung ber Be=

.tDcisIaft, in einer ber tlatur bev einzelnen (Beroerbebetriebe

entfpredjenben tDei[e, r>erlangt rourbe. Sie kam roegcn Sd^Iu^

ber Sejjion nid)t me^r 3ur Beratung im Plenum. 3u B«*

ginn bes näc^jten 3al)res brachte bas S^ntrura unter meinem

Hamen eine 3nterpelIation ein, iDetd^e Husliunft uerlangte,

ob unb roeldje Sdjritte in ber E}aftpfli^tfrage 3U erraarten

feien. Rm 26. S^^ruar 1879 fanb bie Beratung Ijieruber

|tatt, iDobei idj ben (Bebanfien erörterte, ob unb roie bürd|

jg^efe^Ii^ fe[tgelegte Sd^ulbpräfumptionen bem Arbeiter bie Be=

joelslaft erleidjtert loerben könnte.

3n ber gleid)en Seit aber roar eine Hnregung nad) einer

lanberen Richtung gegeben roorben. 3m 3af)re 1878 l^atte

ber Hbgeorbnete Stumm einen Hntrag oorgetegt, rotläicx bie

((Einführung oon obligatorij^en, na^ bem IKufter bei; bcrg*
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manniyrfi«n KnappfdjaftsDcrcinc ju bilbcnöen HttcrsDcr|or--

gungs= uni) 3nDaIi5cnfea[[cn für alle 5abrii?arbeiter Derlangte.

Cr Ifatk ml(i|^ damals, ba roir uns in t>er (BerDerbeorönungs=

feomnTi|[ion feenncn gelernt Ijatten, aufgeforbert, bcn Antrag

mit i^m gemeinfam 3U [teilen, unb toar [el)r überrafcf|t, als

i(^ i^m geftcljen mufete, t>on jenen Knappfd)aftsfiaf[en bis=

Iftx nid)ts geujufet ju I)<iben. Dod) follten roir uns bemnädjft

auf fe'Cm Don it)m cingejd^lagcnen IDcge begegnen. Der Hn=

trag feam damals nidjt 3ur Derl^anblung. 3m 3al)rc 1879

rDt€bcrf)oIt, tourbc er an eine Kommiifion oerroiejen; biefc

einigte |id) gleidifalts auf eine Refolution, roeldje mit einem

oon mir perfafeten fcEjriftlidjen Beridjt bem picnum oorgclcgt

iDurbe. (Es mar barin Dorgejcfilagen, ben fjerrn Reidiskansler

311 crfucEjen, tunUcf)ft balb einen (5e[e^enttDurf, betreffcnb bie

(Errid^tung oon 3nüaliben= unb Hltersüerforgungsliajfen für

5abrifearbciter mit obligatorijd^er Beitragspflidjt, Dorsulcgen.

Hud| loaren ^afür geroifle Richtlinien rvorge3eid)net. Hud)

bicjc Refolution kam in ber laufenben Sejfion nid)t 3ur pienar«

beratung.

ITad}tragen totu id| no^, ba^ mid| im Srü^at^rbes 3al}res

1879 meine 5rau für kurse Seit nadj Berlin begleitet ^atte.

"Die Reije bortt)in madjten roir über ^annooer unb £üneburg

;

^ier lebte feit feursem meine jüngere $(^u)efter, mel^ fi^

im Oktober oorigen 3af)res mit bem Regierungsrat oon (Ellerts

oermöljlt l)attc. (Er toar ein geborener Berliner, fein Datcr

roör Rat in ber kattjolijdien Hbteilung bes Kultusminifteriums

geiDefen, aber eine $diu)efter bes|etben fjatte, toie es gekommen

roar, roei^ id) nid)t, oiele 3a^re in ber ^ertlingfdjen Samil^^

23*
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in Ajc^affcnburg 3ugebra(^t. Don £üncburg aus maditctt

roir einen kursen Hbjtedjcr nad) E)amburg, leiber 3U feur3,

um einen rtdjtigen (Etnbru(fe »on 5cr großen i}an6els[taöt

öaDon3utragen. 3n Bertin rourbe meine S^<^^ o*?^ ö^^=

tüanbtcn unb Bcliannten überaus l)tx^V\ä^, aufgenommen, fo

insbcfonbcre üon ber San^ili^ i>0" lOangenljcim, cdo fic bie

gleicf)en frcunbfd]aftlid)cn Be3ictjungcn antinüpfte, bercn i^

mi^ jeit meiner $tubenten3eit erfreuen burfte. Don großem

3ntere|fe mar für fie, n)inbtf)orjt kennen 3U lernen; loir afeen

mit il)m unb ber (Bruppe, bie jid; um 5i^an<^2Tijtein 3U öer=

fammeln pflegte, 3U lUittag, unb es rourbc fe!yr bemerkt, ba^

IDinbttjorjt, ber' in ber Koni>er[ation mit Damen nur met}r

otvcr minber geiftreidjc $d]er3e 3U madjen pflegte, meine 5rau

alsbalb in ein ernjtljaftes (Befpräd) 30g. 3m {)erb|te fü{)rte

midj bie (Beneralocrfammlung ber (Börrcsge[eIIfd)aft roicberum

nad)^ ITIündyen, twn roo id) in Begleitung meines Brub*crs einen

Husflug 3um (Ef)iemjee unb nad? Berdjtesgabcn madjte. 3dj

konnte nid)t at)nen, roie vertraut mir fpäterbin bieje (Begenbcn

rocrben fotlten.

3m IDinter nafjm id) meine Dortejungen roie getDöbnlidj

roiebcr auf, in beren Kreis id} je^t aud} bie prinsipien bor

Redjtspt)Uojopt)ic eingcjogen l)attc. (Eines tCages bcridjtcte

mir 5i'cunb Simar, ber Pebell, ber ifjm bie Hkten ber prü=

fungskommijfion 3U bringen I}atte, Ijabe il^m er3äl)It, ITti=

nifter oon puttkamer fjötte ber pt)iIofopf)ifd}en S^^ultät bie

Hbjid)t mitgeteilt, mid) 3um (Egtraorbinarius 3U beförbem unb

il)r (Butad)ten eingcforbert. Die Sad^e fei aber, roie er tr€U=

I)er3ig f)in3ufügte, für midj ni^t gut ausgegangen; bie 5^»
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bultät ^abe jid) öurcfjaus bagegen ausgcfp'roqen, unb öcr

Kurotor Bejeter {)abe fid) bem in einem bcfonbcrcn Dotum

ousbrü&Iid) angejd)Iojfen. 3n Berlin erfuljr id) bann öurd)

fjicrr von J^eereman, bie ^at\a<i\e fei rid^tig; f}err rwn

Putlfeamer f^abe felbft mit ifjm gefprod)en unb ifjm gejagt:

„Sic ^aben alles in Hbrebe geftellt, feine Begabung, feine

£e^rerfoIge, feinen dljarakter; er roerbe aber burdjgreifen."

(Enb« S^^ruar bts neuen 3at)rcs (1880) trat bcr Reidjs»

tag äufammen. Die erfte Hufgabe, bie it)m oblag, coar bie

Derlängcrung bcs im 3at)re 1878 für eine 3rDeiiäI)rige Bauer

befd)loffenen $03ialiftengefe^es. 3äi Ijatte midb insmijdjen ein=

get}enb mit ber Si^oQ^ befd)äftigt unb roar 3U bcm (Ergebnis

gekommen, bafe bas Bentrum bcr Derlängcrung ßuftimmcn

möge, bcnn ein anbcres fei es, einem (5cfe^esDorfdilagc roegen

gciDiffcr HTängel 3U toiberftreben, unb ein anbcres, ein bc*

ftetjenbcs (Befe^ loicbcr auf3ul)eben. 3n bem oorlicgenbcn

5allc Ratten bie Beben&cn barauf beruljt, ba^ fid) bas (Befe^

ni(^t fo rool)! gegen einen fdjarf umriffenen ftrofbaren Cat»

bejtanb ridjtcte, fonbem gegen eine einsclne Partei, unb ba^

feine unbeftimmte Saifung bcr Befürditung Raum gab, es

feönne je nad} bem Belieben ber Regierung aud) gegen jebc

anbere mißliebige Partei 3ur Hnroenbung gebracht loerben.

D:icje Befürd)tung aber l)attc feit bem (Erlaffe bes (Befc^es

fecinc Bcftätigung gcfunbcn, unb mir fdjien es bebcnlilid),

burd} bie IDiebcrauft)ebung bes (Bcfc^es bie Beftrebungcn bcr

So3ialbcmoferatic gctoiffermaßen für ftraflos 3U erklären. 3c^

cnttDidieltc biefe meine (Bcbanken in ber „Kölnifdjcn Dolks=

3citung" unb in bcr „(Bermania", fanb aber babci, mie i^
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aus bcn Bufä^en btx Rebalitionen cntneljmen konnte, »enig

(Bcgenliebe, unb au(^ in öer S^-ci^^ioTtsbcratung, 6ic in ben

crjten Ziagen bes ITIärs ftattfanb, blieb i(^ mit meiner Huf=

fa|[ung in bcr tlTinbcrljeit ; tro^bem tourbe ic^ 3U meiner

grofeen Überrafdjung als Si^ci^^ionsrebner für bie erfte £efung

beftimmt. HIs bie 5i^<i^tionsberatung gefc^Toffen roar, fiam

IDinbtI)orjt auf mid} 3U unb fagte: ,,$ie roerben al[o jo

fpr€d)en, ba^ roir ebenfo gut ja roie nein fagen können"

"Das roar bas Resept, bas er bei btn erjten £cfungen jebcr»

seit felbft 3U befolgen pflegte. (Er toollte fid) unb feine

Srcunbe ni^t f(^on oon Rnfang an in einer beftimmten Rid]=

tung fcjtlegen. „Hber (EjscIIens/' ertoiberte id), „i^ kann

bod) nur fo reben, roic es meiner Überseugung ent[prid|t."

„Dummes B^ng," antroortete er „Sie Jollen Ijicr feein Kolleg

Icjen, fonbern eine politifd^e Rebe f^alten."

Die erfte £efung fanb am 6. Xtlät^ ftatt. 36) untersog Tnt(^

meiner Hufgabe, fo gut es gelten toollte, rekapitulierte bie Be=

benfecn, roeld^e im September unb ©ktober bes 3a^res 1878

bie Sentrumsfraktion bcjtimmt I^atten, bem Dorgclegten (5e=

feljentrourfe bie Suftimmung 3U oerfagen, beutete aber aut^

barauf t)in, ba^ bie Situation einem beftet)enben (Befc^c gegen»

über ni(^t bie gleid^ jei roic gegenüber bem 3U erlalfenben,

unb beantragte, oljne meine unb meiner S^^^nnbe Stellung 3U

präsifieren, bie Überroeijung an eine Kommiffion. Die[e naljm

einige flbänberungen m bem (Beje^enttourfe Dor unb bcjtimmtc

bcn tCermin, bis 3U roeldjem bas (Befe^ oerlängcrt roerben

follte, auf ben 30. De3ember 1884, roal^renb bie Dorlage

bcn 31. nXärs 1886 oorgeje^en ^atte. Die |^riftlid}e Bje»
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rirfitcr|tatfung tourbe mir übertragen, eine Hufgabc, bk 5a«

öur dj ni(^t crtci^tert rouröe, 6a§ jid| bei 6er S^lufeabjtimmung

in 6er Kommijfion fecine ITtaiorität für 06er roiber crgebert

Fjatfe. So konnte id]! keinen Hntrag namens J)ie[er |telt?n,

[on^^rn nur über öen Dertauf ber Beratungen beridjten.

Hu^ öle Sosialpolitik rut)te nidjt. (Bleii^ im Hnfange fcer

Seflion f)atte öer Rbgeorbnete Stumm bie Hnfrage an bic Re-

gierung gerietet, ob [ie beabji^tige, bem Reichstage in bie[cc

ober ber näd)ftcn Sejfion einen auf bie Begrünbung üon

Hltersr>cr[orgungs= unb JnDalibcnfeaffen für Sahxi^axhtxkt

g€rid)teten (Befe^entrourf oor3utegen. 3n ber am 27. S^^riicir

jtattfinbenben "Debatte führte i^ bie früf)er erörterten (Be-

tanken über bie Redjtsanjprü^e ber Hrbeiter meiter aus.

3c^ iDies barauf f)in, ba^, loenn bie 5ürforge für bie burcff'

Hlter ober 3nüalibität arbeitslos (Beroorbenen ben (Bcmeinben

überlafjen bleibe, bies nid)ts anbcres be[age, als ba^ bie;

Untcrncfjmer eine il)nen 3uftel^enbe Derpfliditung auf un»

bctciiligte "Dritte abmal3ten. ^ier könne nur burd) eine a\U

gemein burdigefüfjrte 3tt)angsDcr|id}erung Hbl)ilfe gefdjaffen

iDerben, für roeldie Hrbeitgeber unb Hrbeiter bic Beiträge

aufbräditen. Ruc^ bie testeten, bamit jic [i^ baburdj einen

RcÄtsanfpruc^ auf bie Htters» ober 3ni>aIibitätspenfion er»

würben, unb biefc ni^t als ein (Bnabcngcfc^enk bajtünbe. Jnt

legten 6run6c freilid) kämen bie Hrbeitgeber bo(^ für bas

(Banjc auf, ba, bei burc^gefü^rter Derfidierungspflidjt ber Hr='

bciter, ber oon bem Untemef)mer ju 3al)Ienbe Zo^n jid) um btn

Betrag btt oon bem Hrbeiter ju cntrid}te_nben Derjic^erungs-

prdinie jteigern muffe. Damit mar b«r IDeg gefunben, bet

pom riaftpflidjtgefe^ jur Hrbeüeroerfi^erung f)erüberfüf|rte.
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Üü&i bcr unerleMgt gcWicbcnc Hntrag 6cr Konjcnjotioen

|l^rtei fiam roicöcr 3ur Beratung; in bei erjtcn £cfung am

!17. inär3 prääijiertc id) no^mats meinen Stanbpunftt 3ur

!5imungsfrag€. Die Kommiffion, p)eld)€r 6er Hntrag über»

Smcfcn pwröen roar, rDäI)Itc mid) 3um Beridjterftatter. 3n

&er am 5. IHai jtattfinbenben pienarberatung roarnte icb

nia;d^brüdili(^ oor einer Überf^ö.^ung bcr legislatioen V(la^'

regeln un6 betonte, ba^ ber größere unb tüi^tigere Ccil bei

«ijier önsujtrebenben Rcorgonijation ber 3nnungen auf bk

eigene 3nitiatir>e unb öie energijdje TEätiglieit ber beteiligten

Krci[e falle. Demgemäß Aönne es fi'^ nur öarum Ijanbeln,

Äen 3nnungen getoilfe üorteile sujumenben, bamit bie 3nmings=

genoffen bereittoillig bie it)nen 3ufallenben Derpflidjtungen

8ibcmäl)men. Die Beredjtigung, it)nen |oTd)e Dorteile 3U3U^

billigen, berut)e 5arauf, ba^ bie Ubernat)me unb Husfü^rung

^cr Derpfliditungen im allgemeinen 3ntere|fe n)ünf(^cns=

loxtt feien. Ilidjt bas aber liönne bas Qkl fein, ben ^anb=

Söcrfesbetrieb allgemein gegen ben majÄinellcn unb (Brofj«

fietrieb 3u fidjern, fonbern es breite fi^ um ben Sd^u^ bes

felbftänbigen unb 3u biefer Selbjtänbigfeeit tDirtfdiaftlidj be=

rcd^tigten Qanbroerkers gegen bie Huffaugung burd) ben (5ro^=

fictrieb. IDenige Cage barnad) rourbe bie Seffion gefc^loffen.

3n Bonn eru)artcte mi^, abgefel^n oon meinen Dor=

lejungen, eine Hrbeit, bie mir jeljr roillliommen [ein mufete.

Am 15. HoDcmber 1280 toar in Köln im Dominihanerlilojter

In ber $to&engajfe ber größte (Beleljrte bes beutfd^n ITTittel«

lalters, Hlbert ber (Srofee, geftorben unb einige tCagc fpaler

fci ^r angrenscnben Hnbreasliird)€ begraben rporben. UTan
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iDoTlte fecn tEag nid)t oorübcrgcfjcn lajjen, oljnc burd) eine

iDürbig« Säfeularfcier bas Rnbenken bcs merktoürbigcn

ITTanncs ju erneuern, unb ein 3U biejcm 3roe(fie 3ujammcn»

getretenes Komitee beauftragte midj redjtseitig mit bcr Hb=

fa[|ung einer 5^|tjd)rift. 3ii I)abe früt)er bericfjtet, ba^ id)

mid} fd)on feit einigen 3al)ren mit bcn Sd)riften unb ber

lDij|€nf(^ft Hlberts beldjäftigt Ijatte unb aurfj oer|(!|iebentlid)

mit meinen Stubien an bie (Dffenttidilieit getreten roar. Um
eine neue, in großem IHafeftabc unternommene, crjd)öpfenbe

Darftellung konnte es jid] freilid) aud) je^t niAt i}anbcln; i(^

begnügte midj bamit, „Beiträge 3U feiner IDürbigung" 3U

liefern. "Den midjtigften tEcil bilbet ber crfte Hufja^, in

roeldjem id) bic 5r<rge betjanbte, toas Hlbert oon Hriftotctes

gekannt, in roeldjem Sinne er es oerftanben, unb roie er es

rcrtDcrtet ):^aht. 36:i Ijabe bamit bic Richtlinien hz^t\i\ntt,

nöd) roeldjen feitbem 3af)Ireidje katT)oIijdje (Bele!)rte bie (Be=

f^id)tc ber mittetaltcriidjen IDij[enjd|aft unb pi)iIofopt)ie burdi»

forjd^t unb unfere Bekanntfdjaft mit berjelben in roeitem Um-

fange unb mit grünblid)cm Derftanbnts geförbert I)aben. Dafe

meine Sdjrift nad) me!)r als breifeig 3af)ren bur^ bie Huf-

ltfl()me in bie Baeumkerfdien Beiträge einen Heubrudi erleben

follte, konnte id| naturlid) nid)t at)ncn; ba^ es mir 3U großer

Srcube gereid)t Ijat, mirb man begreifen.

Don b^n guten Hbjid^ten bes ITtini|ters wm puttkamer

^atte lä) in3rDifd)en nid)ts me!)r get^rt; ba |d)rieb mir am

26. Itlai 1880 5r«unb f}eercman aus BerFm: „^eute ^at

fjcrr Don Puttkamer IDinbt^orft gefagt, gejtern fei büs patent

reiner Ernennung 3um profeffor ejtraorbinarius nad) Bonn
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obgcgangcn. (Er ^at al\o boä], rote fd^ audi twrausfc^te,

IDort gehalten." BaI6 barauf überbradjte mir 6cr pebell bk

Urfiutib«. (Ein (Bcl^alt mar mit bem tEitcI ni^t mthanben,

tDcnn id) au^ in Me Rcif)c ber preufeifc^cn Beamten cinrü(fetc

unb ben Dorgejdjiieb^nen (Eiö cor bem Rcfetor — es roar bcr

Botaniker fjanjtein — ablegen mufete.

Die (Ernennung kam 3U fpat, als bü^ Idq [ie mit un»

geteilter Sreube tjdtte begrüben können. Itadi brei3e^n Jahren

I^tte Ol bk Stufe erklommen, roeldjc anbcre neben mir in

roenigen Semeftern erftiegen Ijatten. 3d) konnte mic^ bamit

trcftcn, ba^ aud) Kant brei3el)n 3at)re prioatbosent geblieben

roar; aber I)cr3erqui(ken6 roar bie freubige Hufnal)mc, rocld^

meine Bcföröerung, rocit über meine näc^ften Hnge^örigen

unb 5r<u"^c Ijinaus, in ben kattjolifc^en Kreifen fanb. 3^
erl)icÜ jai^lrei^e 3iifTriften, ri>el(f}e öer Befriebig ung bar»

über Husöruck gaben, ba^ bcr untverbienten Burückfe^ung ein

(Enöe gemacht jcL

3n meiner Stellung an ber Unioerjität änberte bie Be»

föröerung nidjts. Dafe keine materiellen Dorteile bamit Der»

bunben toaren, konnten n>ir leicht Der[d^mer3en, benn toir

»wiren mit unferer JtiHen, bef^eiöenen £ebcnsmei[e ganj 3U»

frieden. Huf größere (Befelligkeit t)atten roeber meine 5tciu

no^^ i^ großen lOert gelegt ©pfermütig ^tte 6ie, le^tere

in all ben 3al)ren ju mir geftanben, meine 3ntereffen mit

mir geteilt unb alle Derkennungen unb 3urü(k|e^ungen ftark«

mutig ertragen; auä^ fef^lte es uns ja nic^t an cinjclnen treuen

Sreunben, mit 5enen roir im engjten Krei[e, unbekümmert

um Kampf unb Streit ba brausen, bem 5ro^[innc. j^ulbigten.
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Uic ticsjätjrige (Bencratocrjammtung bcr (5örrc$=(Be|cIls

|d)iaft fanb in 5ulbö [tatt Sic mar eine bzv am bejtcn ge»

lungenen, roosu öic Umgebung rDc|cntti(^ beitrug: bie jtirte

Bi[d)ofsfta5t mit ifjren t)iftorif(i)en (Erinnerungen, öie loie

Don jclbft 3ur Sammlung cinlubcn; bie cr|d)ienencn (5äfte

unb tDol)l audj bic Sinnesart ber gesamten Beoölherung. 3m

I^aufc bes ©berbürgermeijters Rang, ber DerftänbnisDoll an

unfern Pertjanblungen teilnat^m, traf lii einen f(f)Ianfeen,

jungen l)errn aus Sdjle|ien, Don angenefjmem Äußern unb ge=

roinncnben Umgangsformen, ben eine glcicf)3eitig ftattfinbenbe

Tagung ber featljolijcficn Stubentenfeorporationen I^erljcr ge«

fül)rt !)atte. (Es toar ber fpätere Hbgeorbnete Dr. porfc^

ber nacEjmalige crfte Di3eprä|ibent bes preufeifdjen Hbgeorb«

ncten^aufes. (Ein befonbers toarmes (Bebenken aber fc^utbc

i^ bem trefffid^en bamaligen Seminarregens Kontp.

Die neue Reid)stags|ef[ion begann am 15. S^^ruar

1881. 6raf Hrnim Boi^enburg, ber im Dorigcn 3a{^re

an Stelle bes als (Dberpräfibent nadj Sdjiefien gegan«

genen I)crrn Don SeijbeiDi^ 3um erjten präfibeuten ge»

roä^tt tDorben roar, fefjite unb teilte bemnäd)ft fi^riftlic^

mit, ba^ er bie IDa^I abtefjne. ITtan erfuljr, er ^abe fi(^

privatim geäußert, keinem präfibium angehören ju rootlen,

in roet^em ein Ultramontaner pia^ finben roürbe. Der Rn=

lafe 3U biefem unerioarteten Dorgel^en roar folgenber: Hm
15. ©ktober bes oorigen Oabres roar in Köln mit großem

Pomp unb in Hnroejenljeit bes Kaifers bie DoIIenbung bes

Dombaues gefeiert roorbcn. Hngejidits ber Catfac^e, ba^

bic Der^eningcn bes Kulturkampfes no^ fortbaueirten, unb
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insbcfonbere hex (£r3bijd)of Don Köln no(^ in bev Derbannung

milkf fiatit man auf liatf)oIifd}«r Seite öie Parole einer

iDürbigcn ^urü&^altung ausgegeben. Das I)inberte natürlich

bk fc^autuftigc lUcngc nid)t, fid) auf öcn Strafen 3U drängen;

tDol)! aber oeranlafete es öie featl^Iifc^en Korporationen [0=

iDie öle naml)aften featt)oIijd)en perfönlid)keiten, \\6) oon icbcr

Beteiligung fern 3U t)alten. 3m Siijflmm^nljong l^iermit roar

aud) 6er erfte Di3epräjibent 6es Reid^stages unö Dorfi^enbe

öer 3entrumsfrahtion bem S^lte fern geblieben. Das touröe

auf protejtanti[d)er Seite 3U einer Beleibigung bes Kaifcrs auf=

gebaujdjt unö Derf(i)affte bem (Brafen Hrnim einen tDirliungs=

»ollen Hbgang oon einer Stelle, öer er jic^ toenig gecDa«i|[cn

ÖC3eigt Ijatte. Sein tladjfolgcr rouröe öer rwn öen Kon»

jerDotioen Dorge|d)lagene unö Dom Zentrum fofort ali3eptierte

Hbgeorönete Don ©ofeler, Unterjtaatsfeliretär im Kultus»

minijterium.

Die tt^ronreöe ^atte 3rDex (Befe^esoorlagcn angeliün»

öigt, öas UnfallDcrjidjerungsgefe^ unö öas 3nnungsgefe^.

Das le^tere kam am 26. ntär3 3ur Beratung. 3m Hamen

meiner 5ralitionsgenof[en konnte id) öen (Befe^enttourf freu=

öig begrüben, öer jid^ im mejentlidjen auf öem Boöen öer

früljer bef(^lojfenen Rejolution bemegte. 3(i\ betonte noc^«

mals, öafe es |id) nidjt um öen S(^u^ öcs ^anöroerlterli^en

Betriebes, fonöern nur um öen öes i)anörDcrlier|tanöes ^anöcln

könne, unö öafe tDeiterl)in öie 6efe^gebung nur öen äußeren

Raljmen biete, öer öurd) bie er|priefeli(^e Cätigkeit ber ein=

gelnen ausgefüllt roeröen müjje. Huf öas beftimmtefte fprac^

id\ mid) gegen B^oangsinnungen aus. Die Dorlage rauröe

einer Kommif[ion überroiefen, öer i^ als Iltitglieö angehörte,
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unö mit mir unter anbern audj (Braf tDilfjetm Bismarm, feit

3mei 3at)ren ITtitgticb 6es Rcid)stages, ber fid) fet)r eifrig

an ben Derfjanblungen beteiligte unb 3ufammen mit bem

Hbgeorbneten Kleift^He^oto bemüt)t roar, bte Beftimmungen

für bie 3U bilbenben 3nnungen im Sinne ber {tonferoatioen

Partei 3U Derjd)ärfen. Hls es jirfj barum tjanbelte, bm Be»

riditerftattcr für bas Plenum 3U mäf^Ien, fd)lug ber Dorfi^enbe

m\6) r>or; irf) lefjntc in6cf|en ah mit ber Begrünbung, ha^ id|

Dorausjidjtlid) bie Berid)terjtattung für bie in3a»i)d)en gteicb=

falls 3ufam'mengetretenc Kommijfion für bas Unfalber»

|id|€rungsgefe^ U}ür6e überne{)men muffen, unb nannte ftatt

meiner bcn (Brafen Bismar*. Darob allgemeines (Erftaunen.

(Ein linfesfteljenbes TTtitglieb ber Kommiffion oerlangte get)eime

Hbftimmung; bas (Ergebnis rwir, ba^ (Braf Bismarcii burc^

bie Stimmen feiner feonferüatir>cn parteifreunbe unb bie ber

3entrumsmitglieber, bie micf) mit meinem überrafdjenben Dor*

f(^lage nid)t im $tid)e taffcn roollten, 3um Beri(f)terftatter bc»

ftimmt rourbe. (Einige 3^it barnady — id) t^atk bcn Dorgang

fdjon längft roieber Dcrgcffen — feam ic^ bcs Hbenbs nad)

fjaufc in ben Rl^inifc^en {)of. ^ä^i mar übcrrafd)t, tro^ ber

üorgerüditen Stunbe ben (Eingang erleudjtet unb ben Portier

nodji in feiner £oge 3U finben. H(s er meiner anfid)tig rourbc,

karrt er mir fofort entgegen, um mir mit rDidjtiger IHicne

3U fagen, ein J)err \)ah^ nad) mir gefragt, unb als er mid>

ni(^t getroffen, einen Brief 3urüdigetaffen. Der fjerr toar

ber Hbgeorbncte (Braf Bismardi geroefen, unb in bem Briefe

ftanö, er tjabe 6en Beridjt, ben it)m bie Kommiffion auf meinen

Dorfd}Iag übertragen t)atte, nunmel)r fertig gefteltt unb bäte
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6a^r, mir 6cn]cn>en t>orTc[cn 3U bürfen cntmcber bei [ic^

311 f}Qufc oöcr aud) in meiner IDoI)nung. 3d) antmortcte,

5afe i(^ gerne bereit fei, [einem IDun[c^e nac^ufeommen, un5

5afe 16) 3U einer beftimmten Stunbe im R^eini|(^en Jjofe 3U

treffen jein toürbe. (Ex feam 6enn aud) rid)tig 3ur angegebenen

i3«it 5ie 6rei Creppen l^erauf un6 las mir 6en Bericht oor,

an bem i(^ nichts aus3uje^en I^atte.

Dafe un6 roie i(^ Don meinem grunbjä^Tidjen Stanbpunfete

aus btn VOeq 3U bem plane einer 3it)angst)«rfid)€rung ber

3nbu|triearbeiter gegen Betriebsunfälle gefunben I)atte, lidbe

i^ ausfü^rlid] auseinanbergeje^t. Die Dorlage ber rrerbün»

beten Regierungen harn am 1. Hpril 3ur Beratung, roo»

bei i(^ meine bamals i>on ber gefamten Fraktion geteilten

(Brunbgebanken entroiÄclte. 6egen 3U)ei punkte im (Belegs

cntrourf mufete ic^ mid) jofort aufs jd)ärf|te ausfpre{^en unb

fanb babei roeit über bie (5ren3en meiner eigenen Partei^

freunbc l)inaus 3ujtimmung. (Es roaren bies bie in bem

(EntiDurfe oorgejel^enc Reid)SDer|id)erungsanjtalt unb ber 5u*

]ä]U^ bes Reid^es; befonbers biejer le^tere iDiberjprac^ gan3

unb gar bem Don mir früljer bargelegten ©ebankengange,

tDona(^ i^ bie J)aftung für Betriebsunfälle ausfdjliefelid) ber

3nbu[trie als folibarijdje Dorpflid)tung auferlegt feljen ujollte.

3(^ [c^rieb bamals ber „Kölni|d)en Dolksseitung": „Die brei=

tägige Reid)stagsbebatte über bas roidjtige (Befe^, roeldjes

als ein Hnfang ber längft oerljei^enen Jo3ialen Reformen

fi(^ ankünbigt, ^at bekanntlid) mit ber Überroeifung an eine

Kommiffion tx)n 28 tUitgliebern geenbet. 3f)r liegt bie

fd^oierige Hufgabe ob, ben (Entrourf, für u)cld}en in feiner
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je^igcn (beftalt nur eine oerfc^tDinbenbc 3a!^T Don Hnf)angern

fid) finben bürfte, |o um3uge[talten, bafe eine Itlajorität

fid) barauf oereinigcn läfet. EDcnn fortjdjrittlidje Blätter fdjon

jc^t mit ber il)nen übliii^en 3ur>erjid)t ausfpredjen, ba^ ein

pojitioes Refuttat ber tiommij|ari|d)en Beljanblung nidjt er=

iDarlct twrbcn bürfe, jo glauben roir, ba^ jebenfalls bie Der»

treler ber übrigen Parteien ben crnjteftcn IDiUen mitbringen,

einen folc^cn Husgang 3U r^crtjüten: bie einen, roeil fie |i(^

]ä\t\itn, t>en Plänen bes Reidjshansicrs burd) it)re ®ppo»

fition ein gefäl)rtid)es S^^sfio 3U bereiten, bie anbcrn, roeil

fie bas ®bium fürd)ten, tDeId)«s bas Sd^eitem jener „tool)!»

gemeinten" piäne in ben Hugen ber IDäljIer auf fie labzn

feönne, toiebtr anbere enblid} — unb 3U biefen x<id:intn toir

jebenfalls 6ie IHitgliebcr ber 3entrumsfralition —
iücil fie in Konfequens if)rer gansen fo3iaI«poIitijd)en tCen«

ben3 nur bringenb tDünfd)en können, bafe bie guten unb

brauchbaren ©ebanfeen öes (Entrourfes im 3ntereffe ber ar»

beitenben Bsoölkerung ©eje^esform geminnen.

Steljt aber fo btn SdjtDierigfeeiten ber ITtaterie ber leb»

fjaftefte IDunjd) gegenüber, etroas 3ujtanbc 3ubringen,

fo röirb man jid) bod) tjütcn müjfen, biefem IDunfd} eine über

bie großen jad)lid}en Bebenken Ijinausgeljenbe Bebeutung 3U-

^ugefte^en. 3u ben IDät)lern bes 3entrums traben roir ha--

bei b<xs Dertrauen, bafe fie, roenn itjre flbgeorbneten nad^

gcrDiffent)aftcr Prüfung in ber ©ppojition glauben oerljarren

3U müjfen, unb bas (Befc^ an biefer (Dppofition

f (^eitert, fid) babur(^ ni(^t beirren lajfen. £ange ef)c

«n mafegebcnber Stelle ber Bru6 mit bem bisherigen Sqftcm
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öes (5cl}eTilajfens angcbal)nt mar, fyit man Donfeiten bcs

Sentrums ein (Eintreten ber (Befe^gebung 3ur Leitung 6er

mannigfa(^en fo3iaIen Sdjäben erlangt. IHöglid), ha% es

nun, nadjbem b«r Brud) mit 6em früfjeren Softem Dottjogen,

6ie roenig bankhave, aber öarum um [o roid^tigere Huf»
gäbe 6es Zentrums |cin mirb, vov bem entgegen«.

§€fc^ten (Ejtrem 3U roarnen unb mit alten Kräften

tole auf bem {iird)IicE)en, ]o jc^t auf bem tDirtfdjafl«

lidjen unb J03ialen (Bcbiete bie unerlä^Iidje

5rei^eit bcr Bewegung gegenüber einem jebe |€lb=

jtdnbige 3nitiatiö€ unb jebe autonome Betätigung abforbi2ren=

bcn Staatsfo3iaIismus 3U magren. Denn bie gro^e tEragtt)eit2

bes in Rebe [tef)«nben (Befe^s liegt n\d)t in [einem unmittel«

baren (Erfolg, jonbcrn bejtet^t barin, ba^ es, als ber erjte Sd^ritt

auf einer gefäl^rlidjcn Ba^n. anbere oefä^rIicf)e $(f)ritte na^

\idi 3icl)en mufe."

3n ber Kommiffion, bie mi^ m &er Cat 3U it^rem Be=

ri^terjtatter tDal)ltc, kam es nad) lebl)aftcn Derl^anblungen

3U einem Kompromi]|e 3rDifdjen uns unb ben KonfenxittDen.

Die UeicijsDerji^erungsanjtalt tourbc burd) £anbesan|talten

erfe^t unb ber Reid)S3uf^ufe feines jtaats|o3ialifti[d)en (E^a=

rakters toegen bejcitigt "Die Beiträge follten 3U einem Drittel

Don ben Hrbeitern unb 3U 3tDci Dritteln oon btn Unter»

nel)mern aufgebra(^t roerben. 3n biefer (Bejtalt tourbe bas

(5e|e^ tro^ bes entjdjiebenen lüiberfprudjes bes Rcid)sfean3iefs,

ber es oljnc jeben 3ufd)U§ als unannel)mbar beseidjnet ^tte,

am 31. tttai in 303eitcr unb am 15. 3um in britter £efung

angenommen.
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(Es töirb m jenen Cagen gctoefen [ein, ba^ 5er Hb»

georbnetc Stumm üerjdjiebenc J)erren 3U jld) 3U tCi|cf)8 ein»

lub, baruntcr ben Kultusminijtcr Don puttl^^amer unb ben

5inan3minijter Bitter, üom Reid)stage n)inbtf)or|t, ben [äd]"

|i[cf)en (5encraI[taatsanrDaIt oon $^tDar3e unb, roenn id) nid)t

irre, audj 5^^'^'^^'^^" J^o^ Jjeereman. 3m (Bejprädje äußerte

fid) Stumm freunblld) über mid) unb meine tEätigfeeit. „Unb

öer IHann", meinte rDinbtf)or[t, „bringt es in Preußen nid^t

3U einer profejfur." „3d) iiaht if)n ja 3um profeljor gemad)t,"

entgegnete J^err von PuttJiamer. „3au)of)I," fagte IDinbt«

borft, „aber Sie geben itjm feeinen Pfennig ©efjatt." Der

5inan3minifter bejtätigte, ba^ eine (5ct)attsforberung an iljn

nid)t geftellt roorben [ei. „Setjen Sie roof)!, [ef)en Sie rDofjI,'^

jagte IDinbtI)or[t, unb als nun ^err oon Sd)tDar3e in feinem

fäd)[ifd)en Dialekt \\d) äußerte: „Den täten roir aud) nadj^

£eip3ig berufen," rief XDinbtfjorjt: „Cun Sie bas, tun Sie

tas, bann mufe ber ITTinifter ^ier (Selb Ijergeben l"

Den Rüdtroeg von Berlin naijm id) über £üneburg, too id^'

öerCaufe einer feieinen ITid)te beirootjnen unb audj meine tlTut»

ter treffen follte. 3(^ ging nidjt o^ne bange Sorge t)in, benn

id| tDufete feit feursem öuri^ ben Darmftäbter flr3t, ba^ bic

(5c[unbf)eitsftörungcn, roeldje fidj bei meiner IHutter cingeftellt

Ratten, insbefonbere fjeftige Sdjmersen in ber linfeen Sdiulter,

öuf ein tüdiifd)es Übel 3urüdi3ufül)ren feien. 3d| loar in

öcr Itad)t Don Berlin abgefaljren unb in ber S^^üfje in £üne«

bürg eingetroffen, roo id) in einem {}oteI abftieg. HIs i(S

mid) oom 5ßnl^er aus über feine £age orientierte, crfeannte

i6:i, ba^ es an einer Strafe tag, ,u)eld)e in itjrer 5oi^t[e^iing

ijcrtling, Cebenscrinnerungea. 24
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3U 5er abgeTcgcncn, Meinen featfjolifdjen Kirdje fü!)rte. ou«

gleich fiel mir ein, öafe bort eben je^t bie 5rüf)me[|e [ein

Jücrbe, in bie meine IHutter 3U gef)en pflegte. Ricfjtig, ba

"kam fie aud) f(^on bes IDeges bafjer, müf)|am unb gebü&t;

1^ folgte ifjr unb faf) fie, ein trauriger Hnblicfi, mefjr an

ber Kirdjenbank I)ängen als barauf fenien. HIs id) fie bann

nad)f)er begrüßte, Magte fie nidjt, roar aber ni(f|t ot)ne Sorge

um bas Befinben meiner $cv)mefter. tDir gingen 3ufammcn

in bie IDoI]nung, too icE) if)re Sorge beftätigt fanb, unb toir

toaren beibe frof), als bie tEaufI]anbIung o!)ne jebe Störung

Dorübergegangen toar. piö^Iid) aber rourbe meine lUutter

©on einem f)eftigen Krampftjuften befallen, an bem fie 311

erfticJien brot)te. Dort bie junge tDödjnerin, tDeldje ber Pflege

beburfte, unb ^ier bie 3U il)rer Pflege fjerbeigeeiltc tobkranfee

ntutter! Sofort oerftänbigte id) meinen S(f)rDagcr unb tcle=

grapfjierte na^ Darmftabt, ba'i^ meine ältere Scfiroefter feommcn

müjfe, bie ba3U aud} gleidj bereit roar. 3^ konnte iljre

Hnkunft nid)t abroarten, aud) fdjien bie tlTuttcr fid) einiger«

mafeen erf)olt 3U fjaben; ba^ aber UTarie (Ellerts oon l)od]=

grabigem 5^^^^^^ befallen toar, konnte mir bei meiner Hb=

reife nidjt 3rDeifel!)aft fein. ©lüdilid)errDeife konnten är3t»

lidjc Kunft unb jorgfame Pflege bie brol)enbe (Defaljr ah--

toenben.

Bie biesjäljrige (Beneralüerfammlung ber iBörresgefell»

fdjaft follte in ^rier ftattfinben ; bie Dorbereitungen ba3U

lagen in ber I^anb bes trefflid)en profeffors Sd/ü^, btn roir

bcn luftigen pi)iIolopl]en nannten. (Er mar £et)rcr ber pi}iIo=

fopl)ie an bem bortigen priefterfeminar gewefen, unb als
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t)ie[c5 im Kulturkampf gcfdjlojjcn ujuröe, mit einer Rn^alil

tricrijd)er tCfjeoIogcn nad) Bonn gekommen, um bort ciit

Hugc über jic 3U Ijaltcn. "Der (5örresgejeIIf(ijaft toar er

gleici) anfangs beigetreten unb t)atte eifrig an ibrer Hus»

breitung unb Husgejtaltung mitgearbeitet. Da^ id) jemats

über pf)iIo|opI)i[d)e Probleme mit if)m gejprodjen li'dik, roeig,

id} mid) nid)t 3U erinnern. 3d} glaube, foId-)e erifticrten

für il)n aud) nur 3ugteidj mit ifjren £ö[ungcn in bem te^jr^«

bud)e ber fd)oIa[tifd)en p!)iIo[op!)ie, be|[en er jid) 3U bcbicnsn

pflegte. Später gab er ein Cf)omasIejtfeon Tjeraus, bas i^im

in mand)en Kreifen Hnerfeennung oerfdjaffte. Dor allem aber

roar er ein braoer, 3UocrIä[jiger lUenjdj unb ein oortrcff»

lidjer (5ejeIIfd)after. "Die Derjammlung oerlief nad) tDunfc^,

bod) ift barüber nidjts befonberes 3U beridjten. Die Diö3e[c

roar bamals üerröaijt, ber Bistumsoertoefer b-e £oren3i DOit

ber preufeijd}en Regierung nidjt anerkannt.

Huf bem Rü&toege, auf bem mid) S^eunb Simar be»

gleitete, bejud)ten roir Dater Dieten in Ür3ig. 3n Koblens

trennten mir uns, Simar, um nad) Bonn 3urü&3uftel)ren,

id), um rljeinaufiDärts nad) Xilain^ unb t>on ba nad) Darm»

\tabt 3U fafjren. Unterroegs, id) toeife nid)t met)r auf

rDeId)er Station, [tieg I}err Don (Boiler 3U mir ein, bzn

id) als Reid)stagspräjibenten kennen gelernt Ijatte, unb ber

nad) Sdjtu^ ber Sefjion an Stelle bes 3um IHinifter bes

3nnern unb Di3eprälibenien bes preufeijdien Staatsminifteriums;!

beförberten i}errn uon putt^amer Kultusminijter geroorben:

roar. tDir unterf)ielten uns über gleid)gültige Dinge, un5

id) legte ber sufälligen Begegnung kine Bebeutung bei. Den
24*
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Sujtanb meiner IHuttcr fanb i(^ ernft genug, aBer gciftig

"mar fic frlfd) tüie immer unb tie^ ficf) ooller Dergnugen

von mir am Hrme in einem großen Simmer auf» unb ab'

füljren. Das feönne fie nod), fagte [ie. Hber es loar öas

le^temal, öafe ic^ fie au^er Bett getroffen {jabe.

3n Bonn ftanb für Hnfang September bie gro§e Kat^o»

lilienDerfammlung beoor. Zä) I)atte mid) nid^t Diel barum

kümmern können unb roar aud) an ben Derfjanblungen nur

tDcnig beteiligt. Dagegen I)attcn roir bie grofee S^^ii*^^» ^^^

öiefer ©elegenfjeit nidjt nur IDinbtljorjt unb ITtoufang, fon=

bern aud) bie S^^^ili^ ^on n)angenf)eim roieberfjolt bei uns

im ^au[c begrüben 3U können.

Beim Hbfdjieb fagte mir IDinbtljorft : „Sie muffen je^t

nad^ Berlin faljren unb Un IHinifter oon ©ofeler fragen,

iras er mit 3^nen cor Ijat." 3c^ roar fel)r überrafd)t

unb au(^ nid^t befonbers geneigt, bem Dor|d)Iage 50^9^ i^

leiften. Hber JDinbtl^orft roar fo beftimmt in feiner Huf»

forberung, 5a§ i(^ mic^ in ber Zat 3U ber Reife entfd)Iofe.

Sugleid^ riet er mir, beoor iä) 3um ITtinifter ginge, ben

(5ef)eimrat Stauber auf3ufud)en, ber im lUinifterium Re=

ferent für bie kat^olifdjen £cl)ranftalten roar. Da^ biefer

fic^ für mid) intereffiere, mar mir f(^on früher burdj £eo*

polb Kaufmann mitgeteilt toorben. Don Stauber erfui^r idi,

was im plane roar. Rn ber Unioerfität Breslau ^atte öie

ftatutengemä^ üon einem Katfjoliken 3U bekleibenbe profejfur

für pt)iIofopf]ie als Itac^folger (Ebeni^s ber Hlikatlioli:^! IDc»

ber inne, coas natürlich in katfjolijdjen Kreifen fd)tDer?n Hn=»

ftofe erregte, aber auc^ regierungsfeitlic^ als ein Übelftanb
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empfunbcn courbc. Der BTiniltcr f)atte 6a!jcr 6cr Sa^utfäl btn

Dorjdjiag gcmadjt, einen featlpnjd)en p!)iIo[opfjen an3ujtcncn

unb bafür mid) in Hus[i(f)t genommen. Die S^^i-iItSt aber

Ijalk öaraiif mit einem cinjtimmigen protelt gca.ntrDortct, ben

mir (Befjcimrat Stauber im ©riginal oorlegtc. (Einige bc=

liannte Hamen unter ben Untcr3eicf)n3rn jinb mir nod) !)cule

in (Erinnerung. Da^^ mid) bie Husfic^t, unter joldjen Umjtänbcn

nad) Breslau 3U kommen, be[onbers gelobt Ijät'e, kann idj

nidjt bcfjaupten; bod} ging idj 3um IHinijter, ber mid) freunb=

lidjft aufnafjm, bie mir bereits 3uteil geroorbenen Angaben bcft ä»

tigte unb jid) geroillt 3eigte, tro^ jenes proteftes feine Hbjid)t

3ur Husfüljrung 3U bringen. Die Sad)e |d)ien abgemadjt 3U fein.

Die näd)ften tDod}cn unb Utonate roaren burd) bie Sorge

um bas Befinben meiner IHutter ausgefüllt. So oft id) konnte,

futjr idj nad] Darmftabt, um nad] ifjr 3U fel]en. Jm lUonat

Oktober allein brcimal. (Einmal nal]m id] 3ur grof^cn 5reubc

öer Kranken mein kleines, nunmefjr fedjsjäljriges, älteftes tEöd)=

terdjen mit. Der ouftanb roar löedjfelnb, bie gciilige Rcg=

famkeit mar nidjt oerminbcrt, aber bie körperlidje Sd]rDäd]e

nafjm 3U, unb bcn fid] fteigernben Sd}mer3en konnte nur burd)

künftlid)e IHittel gefteucrt roerben. £iebe fpcnben, allen, bie

mit i^r in Berül]rung kamen, S^eunblidies erroeifen, ben Kin=

öern unb (Enkeln 3umal, b^n Derroanbtcn unb S^eunben, Haben

unb S^i^nsTtf ÖS" pflegenben Sd|U)eftern, bem Hrste, toar iljr

tQgTid]cs (5e|d)äft. Klagclos toollte fie fid) bem EDillen ber

Dorfef)ung hingeben; in bem Überbcnken ber religiöfen IDaljr*

f)eiten, im (5ebete unb in ber Hnljörung bes I}eiligen (D;f:rs,

bas löiebcrljolt in einem 3ur UaptlU umgeroanbeltcn Heben»
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glmmer öargcBro'c^t toerben burfte, im oftmaligen dmpfang

hex f)ciligcn Sakramente fanb fie un2rfd]öpflid-)cn tCrojt. Hnb

gebid)tct I)at fie in jenen tDocEjcn mel)r als suoor in 3al]ren.

(Es toar i^r, roie fic [elbft [agtc, eine Hrt bes ©ebetes.

'Ea3röijdjen rief mid) ber Reid)stag nad) Berlin, öer im

Kooember 3u[ammengctreten roar. Die neue £egistaturperiobe

töar buxdi eine Hller^ödjfte Bot[d)aft eröffnet morben, tDeId)e

ber Überseugung Husbrudi gab, ba'Q bk mancherlei J03ialen

Sd)äben, an benen in Dielen Ceilen unfer Dolhsleben feran!&e,

nid)t burd) cinfeitige RepreffiDmaferegeln gegen bie |o3iaIbemo=

{iratijd)en Husfdjreitungen gcl)eilt roerben liönnten, fonbern ba^

es bringenb erforbertid) fei, pojitioe ITla^regetn 3um tDoFjIc

öer arbeitenben Klaffen 3U treffen. (Befe^esDorlagen, roeldje

man im Hn[d)Iuf[c baran Ijatte erwarten Jiönnen, erfolgten in=

beffen 3unä(^ft nidjt; eine Hufgabe, bie mic^ gefeffett ^ätte,

lag nidjt cor, unb bas Befinben meiner IHutter IieJ5 mir keine

Ru^e in Berlin. IDieberljoIt glaubten toir bie le^te Stunbe

fei gekommen, aber fie erI)oIte fic^ immer roieber, unb roenn

öann if)r Blidi auf mic^ fiel, ber id) angftooll an i^rem Bette

jtanb, fagte fie mit unbef^reibli(^em £äd)eln : .,(5eorg, es mar

»)icber nidjts.'-

Die nad)rid}t oon i{)rem am 18. Desember erfolgten

!^obe erl}iclt id) in Berlin, lüenige tiage banadj t)aben toir

fie 3ur Ru!)e beftattet. "Drci^ng 3at)re lang, an allen (btbtnk^

tagen, roar bie IHutter 3um Kirdjfjof gegangen, am (Brabe

bes Daters 3U beten unb bas Kreu3 barauf mit einem Uvan^i.

3U fd)mü&en. Run rüarb fie an feiner Seite niebergefcnkt.

€in furd^tbares \lnrr)etter tobte, j^o!)e Bäume beugten i^r^
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XDipfel bis 3ur (Erbe, als öcr Sarg öorüber getragen rourbc.

Durd) 6as Braufen bcs Sturmes lüang, fiaum oerjtänblid), bas

(Bebet bcs priefters unb bas Sd}Iud)3en ber Rrmcn, bie jii^

3a^Irei(f) unter bie £eibtraqenben gemengt f)atten.

Don Dielen Seiten, roeit über bzn Kreis ber S^^^^^i^

fjinaus, erfjielt id) Beroeife ber l]er3lid)|ten ^eilnaljme, rDeId)e

mir 3eigten, toie jef)r man audj bort ben IDert ber (Ent»

[(^lafenen 3U |d)ä^en rou^ie. So fd^rieb mir I^ettinger aus

tDür3burg : „Dor oieten 3af)ren fjatte iö] bie (Efjre, 3t]re jelige

ITtutter 3U fpredjen. 3fjr Bilb, 3art, [innig, befdjeibcn, [tef)t

nodj oor mir. ©ott ^at fic 3l)nen genommen, aber [0 oiele

3a^re lang fjat er fie 3f)nen gefd)enht. Danli barum, et nolite

flere . . . Das ^er3 3^rer IHutter, bas 3I]ren gro|5en Be=

jtrebungen m.it £iebc unb Si)mpatl)ie gefolgt, i)t nid^t ge[torben

unb fegnet Sie fort."'.

3m 3anuar 1882 roar id) roieber in Berlin. 3m 'De3ember

bes oorigen 3a^res ^atte bie oentrumsfraJstion einen Sdjritt

unternommen, toeldjer bie Bereitröilligkeit fiunbgeben follte,

ibrerfeits ber in ber Hncrf)öd)ften Bot[d)aft ent{)altenen V(laf^

nung 3U ent[predjen, ba\^ aud) ber Reid^stag fid) bas lDof)I ber

arbeitenben Klaffen mefjr als bisljer angelegen fein laffen möge.

(Eine 3nterpellation, roeldjfe meinen Hamen trug, fragte an,

„ob CS in ber Hbfid)t ber ocrbünbeten Regierungen liege, in

i^rer Sü^Jo^QC fü^ öös Eüol]l ber arbeitenben Klaffen bie

bcfte^enbe S^ibrikgefe^gebung einer roeite»

ren Husbitbung 3U unterröcrfen, insbefonbere in

ber Rid)tung, ba^ bie Sonntagsarbeit tunlid)ft bcfcitigt, bie

Frauenarbeit tunlid)ft eingefdjiänkt unb eine übermäßige Hus=
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tc^nung 6cr Hrbeits3€it für crroacEifenc männlidje HrBeiter

.Derfjinbcrt toetbe, bafe ferner fpcsielle Dorfdjriften über bie

in ben geroerblidjen Hnlagen Dorsunefjmenben Sd)u^ma^»

regeln erla[[en unb bie mit ber 5abrikinfpehtion beauftragten

Beamten mit umfajjenberen Befugni|jen ausgeftattet roerben?'-

löir Ratten für unfer Dorgef)en biefc parlamentarijcfje 5orm

gerDöfjIt, roeil es uns ange[id)ts ber 3U erroartenben Dorlagen

&cr Derbünbeten Regierungen nid)t angemejfen erjd)ien, unferer«

feits mit einem formulierten ©eje^entrourfe ]^rDor3utreten.

Tagegen tDün[d)ten roir burd) unfere 3nterpeIIation bie Huf»

mcrfe[amfieit jdjon je^t auf bejtimmtc punkte 3U lenken, bie

uns Don befonberer IDidjtigkeit 3U [ein [cfjienen. Hm 15. De»

gember ^atte J}err oon Böttid)€r, ber neue Staatsfekretär bef

3nnern, erklärt, ba^ ber Reic^skan3ler, ber augenblidilid] burc^

Krankl)eit oerljinbert jei, bie Hnfrage jelbjt beantroorten toerbe.

lUit großer Spannung \ali man ber Si^ung entgegen, in U3el»

(I)er bies gefqe^en follte; jie fanb am 9. 3anuar 1882 jtatt.

3d) ^abe im DorI)ergef)enben ausfüfjrlici) ben Stanbpunkt

bargelegt, oon bem aus i^ bie fo3iaIpoliti[(^e ©eje^gebung

betra^tete, unb bie Rid)tlinien, roeldie \id] baraus für mid) er«

gaben. tHeljr als bie Jjanbtöerkerfrage, me^r als bie Hrbeiter«

frage mu^tc mir gerabc ber Hrbeiter[d]u^ am ijer3en liegen;

benn für mi^ ^anbelte es fi^ !)ier gerabe3U um bie [taatli(^e

.Sid)er[teIIung bes erften aller natürlidjen Red)te, bes Red)tes

auf £eben unb (Befunb^eit, bes Redjtes auf religiös=fittlid)e

Betätigung, bes Restes ber S^milie auf unge[törte (Ent«

faltung i^res ^eiligen Berufes. So gab mir bie Begrünbung

ber 3nterpeIIation btn Hnlafe, biejen meinen Stanbpunkt in
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einem gcfd)to|[cncn Programm 3U entroicficln. £e[e icf) f)eute

meine bamalige Rebe, fo fällt mir öer \taxk bofitrinäre df^a»

raliter auf. Hber id) roollte ja au(i) bie von mir als cinjig

rid]tig erkannte tEf)eorie irrigen ITIeinungen gegenüberjtellen.

3rDar ber lange ^errldjenbe öfeonomijcfje £iberalismus, ber

aus bcm freien Spiel ber Kräfte bie Jjarmonie im IDirtjc^afts»

leben eriöartete, roar ins IDanfeen gekommen unb 3äI)Ite

nid)t mcfir Diele jferupeIIo[e Hnf)änger; um fo energi[d)er for«

berte bie Sosialbemokratie als Hbjd]lags3a^Iung auf bzn an»

gujtrebenben Kommunismus bas (Eintreten bes Staates für

bie materiellen 3nterej[en ber Hrbeiter. Unb enblid) scigte

fid} ebenfo au(^ in anbers gerid)teten ®ruppen bie tTteinung,

überalt, roo es praktiji^ er|d;einen konnte, Sroangsmittel bes

Staates 3ur Befeitigung ber [osialen Stäben in Hnregung 3U

bringen.

3n ridjtiger üorausfic^t ber t>on Oa ^erauf3iet)cnben

ffiefalj: roarnte id] Dor ber Überfd)ä^ung |taatlid)er tHafe»

inaljmen. „Die ®ejd)id)te", führte i^ aus, „seigt uns keine

5orm bes öffcnllidjcn £ebcns, bie in fic^ fclb[t bie Garantie

für bie IDob^Ifaljrt ber Untertanen ber ein3elnen Staaten ge«

Boten ^ätte. Stets können nur biejenigen öffentlid)en ©r=

ganifationen, bie oon ber ©efc^gebung unb ber 3rDangs=

gctDolt bes Staates getragen finb, ben einseinen ober ein»

gelnen Dereinigungen, je nadjbem, es crleidjtern ober er«

fd)U)eren, ben eigenen öielen jelbjttätig nad]3uge^en; aber

eine nöHige £öjung aller iDirt[d)aftlid|en Probleme auf bem

31>cge jtaatlidjer (Drgani[ationen ertoarten 3U roollen, bas

icoürbe id) immer für eine tEäujd)ung galten mü[[en. Unb auf
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bcr anbern Seite roarnt uns bie (5ef(^i(^te, roic mir \&iz\nt,

fcaöor, ein 3U roeitge^enbes (Einmi[d)en bes Staates in bie

rDirt[d)aftIid)cn Der^ältnifie 3U rDünf(i)en. VOo in aIl3U tneit»

ge^enber bureauferati[d)er (Einmifdjung ber Staat fid) an bie

Stelle ber ein3elnen im (Erroerbsleben 3U fe^en bemüht roar,

ha Ijat bies nur 3U ^äufig ein Derborren bes Dol&slebens 3ur

Solgc gehabt; ba Ijat bies bie (Erf(Fütterungen, bie man 3U

oer^üten fudjte, nidjt nur nid^t cerbütet, [onbern im (Segen»

teil biejelben Dorbereitet."

(Eine (Ergän3ung biefer (Bebanken roar es, loenn id} am

Sd)Iuf|e ber Rebe auf bk unentbe^rlidie Untcrftü^ung ber

Kird)e 3U fprec^en harn; aber ber Had]bru&, mit bem bies

gef(f)aF, loar bur6 bie Kampfesftellung bebingt, in ber toir

uns bamals nodj immer befanben. ,ß.n<ii bie befte 5^ =

brifegefc^gebung toirb un3ureid}enb [ein in

i^rer Bemüfjung, bie yo3iaIen Schaben 3U fjei»

Ten, roenn nid)t glei^3citig aud) 6er großen,

littlidjeTi ITladjt, ber Kirche, bie S^^ci^eit

bleibt, in i^rer IDcife auf bie ein3ernen 3U

roirfeen. Der Kird^e kommt es 3U, burc^ il^re £el)ren bem

Hrbeitgeber ein3ufd)ärfen, baß ber Hrbeiter für i^n Tiidjt

bloß ein S^i^tor feines ©etoinnes i[t, [onbern ba^ er in bem

Hrbeiter eine in ben löidjtigften Be3ieFungen iljm ebenbürtige,

gottebenbilblidje perjönlic^keit 3U [el^en Ijabe. Der Kirdje

kommt es 3U, bem Hrbeiter ein3u[d)äj:fen, öaß er auc^ bei

[einem bürftigen £eben, bei [einer me(Fanifd}en Be[d)äftigung

[eine IHenfdjenrDürbe ^o^Ijalten kann unb [olt, unb [ie gibt

if)m 3ugleid) bur^ i^rc £el^ren bie IHittel an bie f^anb, audj
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öiefcs [ein ärmlidjes £eben, feine medjanifdje Be[d)äftigung

3U tüeifj'en un6 3U oer&lären. Darum I)at man nirgenbs

j(i)mer3li(fjer als in öen 3nbufh'iegegenben gcrDijfc Dorliomm»

nijje ber legten 3a[]re empfunben. Die Kird)e burd) if)re Or-

gane, bie üon djriftlid)er Itäd^ftenliebc getragen unb erfüllt

finb, reid)t baljin, töo bie tUadjtmittel bes Staates nidjt meljr

^inreid)en. $d)mer3li(i) I)at man es barum empfunben, ba^

bie ©rbensfrauen entfernt rourben, bie burd) bie IDartung

ber Kinber, burd) bie Pflege ber Kranken, burd) bie £eitung

5er Hrbeiterinnen^ofpise unb burd) fo oieles anbere aujjer»

orbentlid^ lOertoolles geleiftet ^abcn, unb barum mu^ \^

aud] in biefem 3ufammenf)ange toieber bie laute 5oi^^ßr^"9,

ergeben, bafe man ber Hird)e bie doIIc S^^^^^^it

TDiebergebe, bie nötig ift, bamit fie auf bem

fo3ialen (5

e

biete i^rcm l)ol)en Berufe nad)»

feommen könne." Das mod)te für unfere neueften Bun=

öesgenoffen, bie Konferoatioen, etioas oiel fein. (Einer meiner

Srcunbe löollte gefrört f)aben, öafe ein fä(^fifd)es IHitglieb

5er Partei, bas uns fonft freunblic^ gegenüberftanb, un»

joillig 3U feinem ITadjbar fagte: „Sie können es bo(^ nid)t

laffen, immer töieber barauf 3urü(fe3ukommen."

Die Hnttüort bes Surften Bismarck klang 3uerft gan3

freunblid), na^m aber me^r unb mel)r einen fc^arfen tCon an.

;(5egen bie .Bemerkung, ba^ er als BTinifter in einer anberen

£age fei als ein Hbgeorbneter, ber Dorfd)läge mad)en könne,

o^ne für bie Solgen il]rer Husfül)rung oerantroortlic^ 3U fein,

lie^ fid) natürli^ nid)ts einiöenben; aber f(^on bie S^^QQ^:

„tDo ift bie ©ren^linic, bis 3U tnelc^er man bie 3nbuftrie
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belaften kann, o^ne bem Hrbciter bie fjennc 3U fdjta^ten,

6ie i^m ,(Eier legt?'' lie^ erkennen, von toeli^er Hnf^auung

er be^errjdjt jöar. Don ben rüeiteren Husfüfjrungen aber

Tueintc ber flbgeorbnete dugen Rid]tcr: „tDenn i^ überl^upt

5Ätagröörtcr liebte, fo mü^te idj fagen: l^ier ift mir ber

Reicf)sfean3ler oiel me^r als ber Hnmalt bes (Brop^apitals

lote als Hnroalt bes ,armen Htannes Dorgefiommen. Don bent

armen IHann roar ba keine Spur. Das klang in ber Rebe

]o mandiejterliq ; ber J}err Reicfjskansler erfc^ien [0 doII«

jtänbig ber manc^cjterlid^en ^f^orie oerfallen, ber er ]o oft

bie ^ftigften Dorroürfe gemad)t I^at, toie id) kaum glaubte,

ba^ er fjier no(^ eine [oI(^e Rebe galten lüürbe.'-

Hm 30. 3anuar tourbc bk Seffion ge[c^Iof[en.

„3n Breslau roerbe i^ Bid) ni(f)t me{)r befud)en können,"

^attc bie IHutter gemeint, als id) iljr Don bem plane bes ITti»

nifters ©ofeter berii^tete. Hber auc^ roenn fie am £eben ge-

blieben iräre, ba3U toäre es nid)t gekommen. 3n ben erften

Ziagen bes 5ebruar crfuf^r id} burc^ meine bat)rif(^en Reichs»

tagsfreunbe, ba^ man in IHündjen oon meiner Berufung an bie

bortige UniDerjität [prec^e. 3n ber p^iIo[opf)i|djen 5cikultät

joar profeffor 3o^annes E)uber ge[torben, unb Rtinijter £u^

roar geneigt, roie läi annehme, unter einem gcrüiffcn Drucke,

ber Kammermaforität, mid) auf bie Stelle 3U berufen. Huf eine

aus jenen Kreijen [tammenbe oertrauli^e Hnfrage, ob id) ge»

gebenen Sq^^^s bereit fein roürbe, bem Rufe 3U folgen, Ijatte

16) in bejafjenbem Sinne geantroortet unb f)in3ugefügt, E}err

t>on £u^ möge felbft mit mir oerljanbeln. 3n ber tEat crl)ielt
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id) Don bicjcm unterm 10. IHärj 1882 ein $(fjreiben, roorin

er sroar bic Hngelegenl^eit als nod^ nidjt Döllig geregelt be»

3eid)nete, öie Berufung aber öod) als t)öd)jt rDaf)rfd)emlid}

^injtellte unb meine Bedingungen 3U kennen roünfdjte.

IDas jolltc läi tun? Itad) ITTündjen 3ogen midj bie Stobt

unb bie mir von frül^er I)er roofjibekannten jübbeutjc^en Der»

^ältniffo. Hber roas jollte id| £)errn von (Boiler jagen, ber fi(^'

|o tatkräftig um mid) bemüfjt fjatte? So fdjrieb idi an lüinbt»

^orft unb bat um feinen Rat. Umgeljenb antroortete er mir:

„Der Ruf nad^ DTündjen kommt mir fe^r 3U früfj. IDären Sie

jd)on in Breslau gemefen, ^ätte er nupar gemadjt roerben

können. Bei ber gegebenen Sadjiagc ift bie (Ent[d)eibung nid)t

Ieid)t. Hber ic^ glaube bod), mi^ unma^geblii^ für RTünd)en

ausjpredien 3U muffen. IDirken können Sie in Breslau unb

aud) in ITtündjen. . . . Hber in ITTüni^en ift unb bleibt bod^

eine tiefere unb breitere (Brunblage kat^olifc^en £ebens als

in Breslau. Unb in lUünd^en ^aben Sie für gan3 Bai^ern

Bcbeutimg, namentlich aud) in Rüdi|id)t auf bas Sammeln

kat^oIifd)er Kräfte. . . . t)erpflid)tungen gegen Preußen I)aben

Sie nic^t; man l^at Sie lange genug mißljanbelt." ' So neigte

fid) bie IDage sugunften »on IUünd)en. 3^ beridjtete barüber

bem (Bef^eimen Rat Staub^r. Seine Hntroort com 31. ITtürs

ift 3U djarakterijtifd) für bie bamaligen Der^Itniffe, als i:>a%

Idl nid)t roenigftens einige Hu^erungen baraus mitteilen jollte.

Itad)bem er fein Bebauern ausge[prod)en fjatte, „einer fd)önen

fjoffnung entfagen 3U muffen", fuljr er fort: „Der biesfeitige

Referent loirb geroi^ tCränen roeinen um ben Derlujt eines

JTIannes, ben er nidjt einmal 3um (Ejtraorbinarius machen
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iDonte. Difficile est satiram non scribere.'' (Bemeint roar

ber (Be^eime Rat ©öppert im Kultusminijterium, 6e||en roenig

Iiat^olikenfreunbIid)e (Bejinnung bekannt roar unb 6er [einer»

3eit, roie id) erfafjren f)atte, bagegen proteftierte, ba^ ber

Pröfibent ber ©örresgefell[d)aft in Preußen profe[[or iDerbe.

Xioäi im £aufe bes IHonats Xüäx^ fuf)r id) na^ ITTündjen,

bort bas ITä^rc 3U befprecljen. Dort fu{^te i^ btn Unioerfi»

tätsreferenten im ITtinijterium, tTtinijterialrat Dölfe, auf, ein

rollenbetes Original. 3d) roar nod) nicl)t lange bei i^m auf

feinem Bureau, als es klopfte unb auf feinen Ruf jemanb'

!)ereinkam. 3d) erl)ob mi^ 3um (Beijen, er aber fügte:

„Bteiben's nur öa, bleiben's nur ba, bas i[t mein Barbier,

i^ laffe mid) rafcf) raficren. £efen's einjtiDeilen bie 3eitung !"•

Camit brüdtte er mir bas „Rtünc^ener S^embenblatt" in bie

j^anb mit bem Beifügen: „Das Ijalte id) für meine JDeibs»

leut/' nad)bem bie n)id|tige J)anblung gefc^ef)en toar, unter=

richtete er mid) eingel)^enb über bie Derl)ältni[[e in ber pl)ilo=

[op^ifd)en Sc^f^iiltöt. IDieberljolt [ei ber Derfud) gemadjt

tDorben, einen ben Katholiken geneljmen pi)ilo[op^en an3U=

[teilen. (Er nannte 3uerft 5i^o^jd)ammer, bei bem bies aber

bod) rool^l in keinem Stabium 3utraf, unb 3o^annes fjuber,

ber [i(^ [pöter btn Hltkat^oliken anfdjlo^. 36] [ei ber brüte.

I}offentlid) gelänge es biesmal. Dann ermahnte er midj,

l^übjd) friebfertig 3U [ein, keinen Streit an3ufangen unb auc^

3u Dölltnger 3U ge^en. Huf meine Srag^, ob mir in ber

XDa^l meiner Dorlefungen gen)if[e Be[d]ränkungen auferlegt

[eien, Der[i(^erte er midj, ba'^ id) barin oöllig frei [ei, uni>

fügte ^in3U, über (E{)irurgie roürbe id) \a rooljl ni^t lefen
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jDoTIen. ®b id) bamals aud) oon bem IHiniftcr £u^' cmp»

fangen touröc, roelfj id) nidjt me^r. Der (Einbrud?, ben idj

bei einem gelegentlidjen 3u[ammentreffen Don if)m geroann,

roar ber eines HTannes oon überlegenem Derftanbc.

nad)bem bas ©efdjäftlidje erlebigt mar, toar i^ bemüht,

uns eine IDoI)nung 3U jud)en. Das roar aber in bem bamaligen

inünd)en feeine leidjte Saäi^. Don ber Hnlage ber neuen,

eleganten Slabtteile mar nod) feeine Rebe; bie IDof)nungen

in bra alten J)äu|ern loaren roenig einlabenb, unb id) hz=

merfete fofort, roie oerroöfjnt roir in bie[er Be3ief)ung in Bonn

geröejen maren. (Ef)arafeterijti[d) für bie, bamaligen (Beroof)n»

Reiten unb Bebürfniffe mar, was mir oon einem f)öf)eren

Beamten ersä^It mürbe, ber mit [einen ermad)[cnen Kinbern

eine IDofjnung oon fünf öimmern gemietet, r>on bie[en aber

no^ eines an einen 3immer^rrn, mie man in lTtünd)en 3U

fagen pflegte, abgegeben {)atte. Da erful)r id) Don Druffel,

ba\^ ber angefe^ene ^iftorienmaler £ubmig n!I)ier[(^ [eine

H>oE)nung in ber Stabt aufgeben unb gan3 in fein £anb{)aus

in Berd)tesgaben sieben molle, ba^ fomit eine (Etage in [einem

in ber Karl[tra&e neben ber oon König £ubmig nad^ bem

ITTufter ber römi[d)en Ba[ilifeen erbauten [^önen Bonifa3ius=

feirdje gelegenen Jjaufe; frei merb?. Da& mit ber IDo^nung

aud) ein geräumiges Htelier oerbunben mar, [törte mid) nid)t;

,id) be[d]Io^^ [ogleid), basjelbe burd) bie Hufftellung meiner

Bibliotfjcfe mo{)nli(^ 3U madjen.

Itun galt es, oon Bonn Hb[d)ieb 3U nehmen. Rn ber

Unioerfität mar es aus[d)lie^Iid) Simar, btn id) ungern Der=

lie^. 36] mar [0 [ef)r an b^n täglidjen DerfeeF)r mit i{)m
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gcroö^nt; es gab keine m\6) interejfiercnbe S^äqt 5er IDij[en«

[djaft un5 kaum eine bes prakti[cEjen £e&ens, bie id} nicfit

mit i^m Befpro^en i)ätte, [tets toofjltuenb berüljrt Don feiner

klaren (Einfielt unb [einem ru^ig abtoägenben Urteil. Huf=

[udjen mu^te ic^ ben Kurator Befcler, burc^ ben icf) bie (EnU

Ia[[ung aus öem preu^ifdjen Staatsoerbanb 3U crroirken ^atie.

Seine IDorle beim Hb[(^ieb, ba^ er mir 3U ber Berufung na^

lUündjen gratuliere, 5er Unioerjität Bonn aber konboliere,

konnten mir naä) allem, roas Dorgefallen roar, einen günftigen

(Einbruck nii^t erroeiien. Hber ber R^in unb bas Zzh^n am

R^ein mit 5er rfjeinifdjen Beoörke.rung, an beren geiftiger

BerDegIi(!)keit i^ mi^ erfreut, beren treue kat^oIi[(^c (5c»

[innung id) in ben [d)tüeren 3a^ren bes Kulturkampfes kennen

gelernt ^atte, bas roar es, loas mir bas Scheiben [(^loer

macfjte. (D^ne mein JDiffen fjatten [ic^ einige I}erren 3U«

[ammengetan, um mir eine Hbfc^iebsfeier 3U bereiten, roo3U

[ie au^ bie 5r2unbe aus Köln unb KobIen3 gelaben ^tten.

(Dberpfarrer Reu Don ber inün[terkir(f)e, in bem toir nic^t

nur unfern roirklic^en Seer[orger oere^rten, [onbem au^'

einen I^ausfreunb befa^cn, ^ielt bie Hb[d)iebsrebe. Huf ber

(Balerie öes geräumigen Saales Ratten fidj Stubenten ein-

gefunben, bie ab unb 3U ein £ieb fangen. HIs fie bie „Rite

Burf(^en^errlid)keit" anftimmten, mürbe es mir gan3 vozii

ums J)er3.

3n bin er]ten klagen bts Xtta'i fanb bie ÜberfiebeTung

[tatt. Unfer ^aus in ber Königftro&s ging balb barna^ in

frembe jEiänbe über.
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